


/

hbl, stx D 643.A35 1919b

Gegenvorschlage der Deutschen Regi

3 T1S3 aQ7^E^S3 s

D
6it3

A35
1919b



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Boston Library Consortium IVIember Libraries

http://www.archive.org/details/diegegenvorschlOOpari









Oie

@eöenDorfd?(döe
ber

!Oeuffd)en 3\eöierung

Sriebenöbebinöungen

:X^oftf?änb{gcr anittid)cr Zcii

1 9 i 9

!Berfog: -Cftcitnor Mobbing m Scrd'n <5® 61

^^tf«n«K<aW^M^Mi



gur je^en £efer t)tefer C^rtfH

^ie Sriebeni^&eHndungen
ber

Miierten un5 ^(JTagiierten

^Regierungen

mit

ßinfeifung, 3(nt)ang unb ©ad^regijTer

Umfang 256 ©elfen Xabeaftrei^^ "Maxi 3,20

/jNie ft^neHc in ^Uerfaifteö gefertigte üeberfe^ung/ i)ie gur Üe5erreid)ung öti 5ie

'^ 2)]itgfie5er &er ^iationdoerfammfung (jergeftefft ö>ur5e/ i|! öuf 2Dunfd) ber

CReidjöregierung nod)mafö forgfätfig mit t>em Driginaftegf t?erglid)en worben.

Gine potitifd)e (Sihteitung großen <5tifö if! vorgegeben, ferner [inb tjinsugefügt:

bie 14 punfte SJitfonö,

£anfing^ örgängung unb

bie 2 großen Dieben 6d)eibemünnö.

33erlag: 9?eimar Mobbing in SSerlin @2ß 61

@oeben erfc^ien:

^rieben^i^ebtttduttden
(^tn 3S5ort an m ©cutfc^e SSolf

\)on

©taatömim'fter a. D.

Umfang 50 @eiten gabenpreig 120 9)1

rrscr frühere ©taatömfniflcr Q\bt in bi'efcr S5rcfc^üre fe^i* bcat^tcnö»

'^ mertc 3(uöfü^riin(^en ju ten gnebenöbcbinguncjen ber geinbe.

Die tDcitcftcn Greife bcö 53o(Feö trerben für bicfe Veröffentlichung boö grögte

Sntcreffe ^aben unb aud) im 5(uö(anb wirb fie grogeö 3Iuffe^en erregen.

QSerlag: 9?eimar ^ot^Mng in Berlin @2ß61



^ie

(^egettt)orfd6lage
bcv

S)eutfd&en ?legterung

3u ben

^rteöenSbebitigungen

^ottftänbtger amtü^t SJe^

1019

9JerIag: Weimar Mobbing in SBerlin (S^SJ 61



k? 'f w'
3tt^altöüer^et(^niö.

(5tfter 2:eil.

^Hgcmciitc ^emetfuttgett« Seite

I. 2)te Otet^tggruttblage ber l^riebenöoerl^anblungen i>

IL 3)er Sßtberfprudö strifd^en bem 25ertraggentourf emerfeitS unb ben
t>eretnBarten O^ec^tggrunblagen, ben frül^eren Suf^srungen bec

fernblieben ©taatämanner [otoie ben attgemeinen 3[^ölferbunb0lbcen

anbeterfettg 5

III. ©rgeötttS lö

S^etter 2;etl.

I. 2)a: S^öIferBunb 21

IL S^ritorial'g^ragen 24

1. (Sel5ftSe[timmung§red&t ber ^ebölferitng 24
2. Zeigten 27
3. Sujcem&urg 2S
4. (Saargebiet 28
5. (gr[a§4^ot]^ringen 32
6. 2)eutfd^^£)[terreic]& 35
7. Dftfragen 35
8. @(^Iegn)ig 44
9. ^elgolanb 4&

10. Äolonien 45
11. Äiaut[c^ou 48
12. 9^u§Ianb wah bie rufftfd^en ^i^Oittn 49

in. 3)eutfc^e O^ed^te unb Snterejfen au^erl^alS 2)eutfd&Ianbg, ^a§en^
l^anbel unb «Seefd^iffa^^rt 49

IT. SBiebergutmai^ung 54

L {Rec^tlid^e ©runblage ber beutfd^en (gntfc&dbigunggpflid^ . 54
2. g^tnamtelle Setftungen 57
3. SBirtfd^aftlid^e Seiltungen 62

V. |)anbelSpoIiti|d^e ^eftimmungen ~ 72

VL 33innen[d^itfal)rt . 75

VIL (StaatStjertrdge 78

V^III. Kriegsgefangene unb ©raSftdtten ; 80
IX. @traf6eftimmungen 81

X. «arbeit ; 83

XL S3ürafd&aften S7

?l n ]^ a n g.

%xt mavdtXmtt 92

tr



— 3 —

©rfter Seil.

^ffgemeine ^emetlmigen«

L Sie 9lec^tögruttblagett ber S^rlebensaer^anblungcif«

®{e beutfd^c 3)elegat{ün ift an ble 5lufgabc be§ grleben§==

abfd^Iuffeg in ber D^ed^t^übergeugung ^^ratigetretcn, \>a^ ber tüefent=

lid^c Sn^alt be§ lünftigen Sjicben^öertrageg fd^on burc^ feine

S?örgefd)id)te in feinen ©rnnbpgen beftimmt nnb bamit für bie

S^er^anblnngen öon S^erfatEe^ eine fidlere ^Plattform gegeben fei.

S)iefe a^le^tgübergengnng grünbet fid^ auf folgenbe ^atfad^en:

5lm 5. Dftöber 1918 erfnd^te bie bentfd^e D^egiernng ben

$Präftbenten SBilfon, bie ^erfteEung be§ fjriebeng auf ber ©runb^
läge feiner 14 fünfte in feiner SöugreBbotf^aft öönt 8. Sanuar 1918
nnb auf ber ©rnnblage feiner fpäteren tobgebungen, namentlid)

feiner D^ebe Dom 27. September 1918, in bie $anb p nel^men, aUe
friegfü^renben Staaten pr ®ntfenbung bon S3eboIImäd^tigteu

pedfg ^lufna^me ber SSerl^anblnngen einplaben nnb ben fofortigen

STbfd^Inß eineg allgemeinen SßaffenftiEftanbe^ l^erbeipfü^ren.

5lnt 3. Dftober 1918 fragte ^räftbent SBilfon an, ob bie beutfd^e

D^egierung feine 14 ^ßuntte annehme nnb ber 3ö)ed^ i^rer S)i^=

lutierung nur eine S5erftänbigung über bie j)ra!tifd§e 5Intöenbung

il^rer (Sinselljeiten fei.

®ie beutfc&e 3^egierung beftätigte hk^ angbrüd^Ifd^ nnb
fprad§ gleid^^eitig bie (SrlDartnng aug, ha^ ava^ hk aEiierten

D^egiernngen auf bem ^oben ber Sunbgebungen be§ ^räftbenten

Söilfon [teilen. StuBerbem erltärte fte ftc^ gu ber öon ^räfibetit

SBilfon alg SSorau^fe^nug für bie Herbeiführung beg SßaffenftiE=

ftanbe^ geforberten D^änmung ber befe^ten ^thktt bereit.

, ^aS) tüeiierem Sc^rifttoei^fel teilte ^räfibent SBilfon am
23. Dftober 1918 feine ^ereitfd^aft mit, ben aEiierten ^Regierungen bie

grage eine§ ^affenftiEftanbeg p unterbreiten. @r gab haM
befannt, ha^ er in ^u§fül)rung biefer feiner W)\x^t ben 9Roten=

toei^fel ^toif^en il^m nnb ber beutfd^en D^egterung ben OTiierten

übermittelt l)aU mit bem Slnl^elmfteEen, faE§ hk SlEilerten mit

ben öon 3)eutf(^Ianb angenommenen Bebingungen nnb (Srunbfä^en

für htn %xkbm einöerftanben feien, bnrd^ iljre militärifd^en

8teEen bteienlgen SBaffenftinftanbSbebingnngen p be^eid^nen, bie

geeignet feien, bie (Sin^el^eiten be^ öon ber beutfd^en 9ftegierung

angenommenen ^rieben? p geJüäl^rleiflen ober p ersmingen.



^cutfd^Ianb, fo tourbe au§brütf(td^ Qefagt, !önnte burd^ bic 3ln=

no^mc fold^cr SBaffenftlttfianbSbebittgungett bcti ßefien unb bünbigflcn

BctDet§ bafür liefern, ba§ e§ bte ©runbbebingungen unb @rnnb=

fä^e be^ ganzen grteben§öertrage§ annäl^me.

^a(5bem bte beutfd|c D^legieruttg in bepg auf toeitere inner='

pölitifc^e 5lngelegen]^eiten, Ut ^räftbent SBilfon in feiner Ie^t=

genonnten D^ote öom 23. Dftober berührt l^atte, in i^rer Slntttiort

öom 27. Dftöber befriebigenbe Slu^funft erteilt Ijatte, eröffnete

^räftbent SBilfön am 3. S^ööember ber beutfd^en Delegierung, bafe

er bon ben aEiierten D^iegierungen al^ Stnttüürt auf ben öon i^m
übergebenen D^otentoed^fel mit ber beutfd^en Dfiegierung ein Wltmo^
ranbum erl^alten l^ab^, folgenben ^n^ali§:

„'^k alliierten Delegierungen l^aben ben ^eiotentoed^fel

pifd^en bem $ßräftbent ber ^bereinigten Staaten unb
ber beutfd^en Dejegterung forgfältig in ^rtoägung gebogen.

^it ben folgenben ®infd^ränfungen erklären fie i|re ^e=

reitfi^aft pm i5rieben§f(^tu6 mit ber beutfc^en Delegierung

auf @runb ber ^Jrieben^bebingungen, bie in ber Slnfprac^e

be§ Sßräfibenten an ben ^ongrefe ööm 8. Januar 1918

fotüie ber ©runbfä^e, bie in feinen fpäteren Slnfprac^en

niebergelegt toörben finb. Sie muffen iebnd^ Betonen, ha^
ber geiüöi^nlid^ fogenannte S3egriff ber f?rei|eit ber 2Jleere

öerf(|iebene Auflegungen gulä^t, öon benen fie einige

nid^t annel^men fönnen. 6ie muffen ftdö ht^^alh über

biefen ©egenftanb beim Eintritt in bie gr{eben§!onferen,5

öolle JJreil^eit öorbeI)alten.

tjerner l^at ber ^räftbent in ben in feiner ^Tnfprad^e

an ben ^ongre§ Dom 8. 3anuar 1918 niebergelegteu

i^rieben^beblngungen erflärt, ha^ hk befe^ten (^thkk
ni^t nur geräumt unb befreit, fonbern au(| iüieberl^er^

gefteHt inerben muffen. S)ie alliierten Dlegierungen finb

ber Stnfid^t, haiß über ben Sinn biefer Bebingungen fein

Stoeifel beftejpen barf. Sie öerfte^en barunter, ha^
SDeutfdöIanb für aEen ber Btöilbeöölferung ber SlHiierten

burd^ feinen Eingriff p ßanbe, p SBaffer unb aii§ btr

Suft pgefügten Schaben (Srfa^ leiften foH."

Slm 11. 5^obember 1918 Jüurbe ber SBaffenftiEflanb ah^

gcfd^Ioffen. 2Iu§ bem ^otentoed^fel, ber au biefem äBaffenftiaftanb

gcfül^rt ^at, gel^t l^eröon

1. ®eutfd^Ianb l^at au^brüdfltd^ al§ ©runblage für hm
^rieben au§f(^Iie§li^ hk 14 fünfte beg ^räfibenten

Sßilfon unb feine fpäteren ^unbgebungen angenommen.
Stnbere @runblagen l^ot toeber ^räfibent Söilfon nod^

irgenbetne ber alliierten Dlegierungen nad§trägli(^ geforbert.
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2. 3)ie Slnna^me ber SSSaffcnjüEftanb^bebingungcn foHtc
nadö ber eigenen S5erftd^ernng be§ ^ßräfibenten Sßilfon ber

befte S3etr)e{§ für bfc ungtoeibenttge Slnnal^me ber oben er*

ü)ä{)nten ©rnnbbebingungen unb ©rnnbfä^e für ben ^rieben
feilend 2)eutfd^lanb§ fein. SDentfd^lanb ^at bie 2ßaffenftiE=

ftanbgbebingnngen angenommen nnb fd^ön bamit ben öom
p^räftbenten Söilfon geforberten 33ett)et§ erbrad^t. UeberbieS

ift e§ mit aEen Gräften bemüht getoefen, bie Bebingnngcn
tro^ i^rer großen ©arte burd&äwfü^ren.

3. 3)ie miiierten l^aben ebenfaKS hk 14 $ßun!te Söilfong

nnb feine fpäteren ^nnbgebnngen al§ griebenSgrunblage
angenommen.

4. (S§ befielt alfo gtcifd^en beiben Parteien eine feierlid&e

25ereinbarnng über bk g-riebenggrnnblage. 3)entf(i^Ianb

l)at ein 9^e(|t anf btefe t?tieben§grnnblage. SBenn bie

SlHiierten fie öerlaffen tüöEten, töürben fie ein t)i3l!erre($t=

li($e§ 5lb!ömmen breij^en.

^k ft($ an§ ben bargelegten ^iftorifd^en ^Xatfai^en eigibt,

ift gtDif^en ber bentfdjen D^egiernng einerfeit^ nnb ben Dtegiemngen
ber aEiierten nnb affojiierten 3Jläd&te anbererfeit^ ein nn^toeifel^jaft

red^t§t)erbinbli(^e§ pactum de contraliendo pftanbe gefommen. 3n
t§m finb für htxht Parteien bie ©rnnblagen für bie ©eftaltnng be§

tJriebenS nnabänberli($ feftgelegt.

2Ba§ hk praftifd^e 5tnti)enbnng ber Vereinbarten ©rnnbfäfee

betrifft, fo mu^ barüber nat^ ben eigenen Söörten be§ ^räftbenten

SBilfön öer^anbett iDerben. 2)eutfc5Ianb l^at ein ^ec^t anf S)i§!nffton

ber griebenSbebingnngen. 2)iefe ä)i§!nffii)n fann fid^ nnr anf hk
Slntnenbnng ber 14 fünfte nnb ber fpäteren ^nnbgebnngen ^ilfong
erftred^en. Söürbe ^entfd^Ianb ein x^xkht anberen Snl^ölt^ cinf=

gegtonngen, fö tüäre ha§ ber ^m^ einer feierlid^en 3wfö9^-

II. ©er 2Btberj>rtt^ graifd^en bem ißettraggentmurf einerfeits

nnb bctt -öereinBartctt Stei^tsgrttttblageit, ben früfierett 3tt*

fii^erungen ber feinbli(^en 6taatsmä'nner foniie bm aUqe^
meinen 25öllterre(^tsibeeii attbererfeit0.

3m ^ertranen anf bie pgefid^erte 8^ed6t§grnnbtage für hk
grieben^öer^anblnngen ^at ha^ bentfdr)e ^olt bie Sßaffen an§ ber

^anb gelegt. 2)iefe§ ^ertranen befeelte ha^ bentfd^e SSöl! ht^^alb

im befönberen ^afee, tüeil eg in bem öertrag^mä^igen 5lbfommen

nnr eine Sufantmenfaffnng Don grnnbfä^lid^en 3been erblidfte, hk
\^\n gegenüber in reidjer ^Mt f^on öor^er öon ben feinblid^en

Staatsmännern geäußert jparen.

Unfere (Segner l^aben jDieber^oIt berftd^ert, ha^ fie ben ^ieg
nid&t gegen ha^ bentfc^e SSoIf fül^ren, fonbern gegen eine
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impcrtaliftifd^e unb unöeranttoortlt^e 9tegierung. Unfere ©egner

iDicberl&öIten immer iüieber, auf bicfen ^rteg o^tt^Ö^^tcl^« M^
au(5 citte neue Slrt be§ griebeug folgen, ein fjriebe bc§ dit^i^

unb fein l^riebe ber ©etoalt. (Sin neuer @ei[t foEe öon biefem

55rieben au^gel^en unb ftd^ in einem ^unbc ber ^Mtx öerförpem,

m beffen ©liebern an^ S)eutfd5Ianb gepren muffe. S)eutfd§(anb§

Stellung unter ben ^^ölfern folde nid^t öernid^tet toerbeu, unb e^

foHe ha^ 8elbflbeftimmung§re(^t für aUt S^ölfer anerfannt toerben.

Wt btefe (Srnubfä^e toaxen pfammengefafet in ben 14 ^ßunüen

bei ^räftbenten Sßilfon unb feinen fj^äteren (Srflärungen.

i)ie un§ öorgelegten griebenSbeblngungen fielen §u allen

foI(^en Sufic^erungen aui bem Wlmht ber gegnerijdpen ©taat^^

männer in offenbarem SBibcrfprud^. (Sinige S^^PUf^ f^^^^ i^^t

folgenben aufgeführt:

1. tein ^rieg gegen ha§ bentfd^e 58ol!?

^afe ber trieg ft($ nic^t gegen ha^ beutfcöe 25oI! rid^tet, fprad)

ber frühere englifi^e SJlinifter ^§guit§ am 27. September in ßeeb»

qM: ^®er )3reu^lfd^e 9}lilitari§mug Joar ber ©egenftanb unfere^

tampfei unb ift e§ nod^." ®benfo äußerte ßorb D^obeii; Secil

am 25. Sult 1917: ,,^enn in S)eutfd^Ianb toirflid^ eine bemo*

fratifd^e Regierung erridjtet toürbe, fo toäre bamit eine ftarfe

Sürgf^aft gegeben, ba^ hu ©efal^ren, bereu man ftd) in giitoft

oon S)eutf(fjlanb p öerfei^en ptte, entfpre(|enb öerminbert U)ürben/'

3n Übereluftimmung hamit fagte ber englifd^e 3)lunition§minifter

::lBlnfton ©^urd^iE in einer D^ebe Dom 3. Dftcber 1914:

^^enn bie ®eutf(^en entfd^eibenb gefd^Iagen finb unb il^r S^er«

trauen in i^re ^^egierung^form öerloren Ijaben, fo ba^ fte Begreifen,

ha^ biefe fte in§ @(enb bringt unb pm fjeinb ber S^leufd^l^eit

mcd^t, toenn alfo ha§ htni\^t Sol! eine ertoad^fene D^ation toirb,

tole ei bie freien ^emofratlen ber Söelt finb, iuenn biefei infolge

ber l^arten ßel^re bei ^riegei gefd^iel^t, bann fommt ein toirflid^er,

bauernber %xkht, ein t?tiebe, ber l&eilt, nnh nid^t ein g^riebe, in

bem bie Söelt burj^ ^urd^t unb äJit^trauen getrennt inäre an^
golge bei SßiHeni einer 52ation, fid^ über bie anbere §u erl^ebcn."

^^a^ gleid^e öerfti^erte ^räftbent SBilfon am 2. ^Ipril 1917

mit ben SBorteu: ^9}Ht bem beutid^eu S3oI!e "^abm toir feinen

Streit. SSir liegen fein anberei ©efü^l il^m gegenüber ali ha^
ber Stimpatl^ie unb i^reunbfd^aft. 3^i^t auf feinen eintrieb f^at

bie beutfd^e Delegierung hk\tn ^ricg unternommen, aud^ nid^t mit

feinem SBiffen ober feiner Billigung. (Si ioirb um fo leichter

toerben, in unferer Kriegführung ben l^ol^en @eift ber 9fled^tltd)feit

unb 23iEigfelt toalteu p laffen, U^eil toir o^ne Bitterfeit l^anbeln,

rncil tolr feine geinb[^aft gegen ein Bolf liegen unb auc| feinen



Sömifc^ i^abeit, e§ trgenbü)tc gu fc^äblgcu ober gu öenad^tcllfgcii,

fotibcrn nur einer nnöeranttDortlidjen Delegierung betooffneten 2Biber=

ftanb Iet|iten." Unb am anterüanifc^en §Iaggentage äußerte ^räft^

beut SBilfou 1917 in Sßaf^ingtou: „mh toiffen e§ i^eutc no^
ebenfo gut, toie totr eg öor bem (Sintritt in ben ^ricg tDugten,

ha^ to\x eöenfö toenig ein geinb be^ beutf^en S^olfeg |tnb toie

btefeS ber unfere tft. S)a§ beulfd^e ^oU l^at btefen entfefelid^en

Slrieg n\^i angeftiftet ober getDoHt, nod^ an^ gen)ünf(|t, unb

tülr ^afcen ein bun!(e§ S3eü)u6tfein, ba§ ti)ir ni^t nur für unfere

eigene @a^t fämpfcn, fonbern and) für bie feinige, ö)ie fte

ft(| i^m bereinfl batfteUen iDirb." 3n einer ^Infprad^e ööut

4. S)e^eniber 1917 Reifet e§: ,,@ie befielen barauf, bag ber

^deg niefit mit einem S^ad^eaft irgenbmeld^er 5trt enben foE, ha^

feine Nation, fein S5oI! beroubt ober beftraft toerben foll, toeil

bie miöeranttoortlid^en ^errfd^er eine» £anbe§ i^rexfeitg ein

fd;ö)ereg unb öerabfd^euunggtDürbigeS Unredit begangen ^ß^^^-''

3n feiner Slnfprad^e in Baltimore am 6. Slpril 1918 l^at

^räfibent SBilfon gefagt: ,,SSir tooHen feine Ungered^tigfeit unb
l)aben feine 5lngripabft($ten. 2Bir ftnb bereit, M ber ©nb«
abrcc&nung gere(|t gegen ha^ beutfc^e S5ol! gu fein unb Seutfd^^

lanb genau fo toie hk anberen 2Wä($te rebli^ p bel^anbeln. ä5ei

biefem ©nburteil fann fein Unterfdöieb ^toifi^en ben SSöIfern ge^

mac^t merben, toenn e§ toirfli^ gerecht augfaffen foK. 2Bir

tüürben unfere eigene ^a^t entehren, tüenn toir ^eutfd^Ianb

anber§ öl§ geredet utib unparteüfd^ be^anbelten, unb m.it bem
leibenfclaftlii^en ^unf^ie, nad^ aEen ©eiten gereift p fein, Ä)ie

au(5 ber ^rieg ablaufen möge, ^enn toir forbern ni^t^, ttiag

t»ir ni^t ebenfalls 3U betüiHigen bereit toären."

\geute fte^t nad) ben tiefge^enben politifd^en Umtoälpngen,
bie im ©pätl^erbft 1918 in 3)eutfdölanb ftattgefunben ^öben, ben

©egner« ni($t mel^r eine unöeranttoortlid^e beutfd^e S^legierung,

fonber» ha§ feine ©efd^idfe felbft beftimmenbe beutfd^e S5ülf gegenüber.

^ie ntVLt ^erfaffung be^ 3)eutfd^en 9^eic§e§, bie giifßJttmenfe^ung

feiner S5oI!§regierung entfpred^en ben ftrengften (Srunbfä^en ber

5Demo!ratie; Ut ^bfel^r öon ber militariftifd^en ©eftnnung geigt

|t^ au^ barin, ha^ bie Don ^eutfd^lanb pr ^Inna^me öorgefd^Iagene

äl^ölferbunbSfa^ung ein 5lbfommen über bie S3efd^ränfung ber

Mfluugen entplt, ha^ größere Sid^erl^eiten fc^afft, al§ bie ent=

fpre<|euben ^eftimmungen be§ S^ijlferbunbgftatut^ im t?rieben§=

entmmf.

^ber biefe, toie anbere ^atfad^en, finb in bem grieben^enttourf

öMtg unberüdftd^tigt geblieben. S'§ ift ni($t abpfe^en, toeli^c

prtcre« S3ebingungen einer imperialifiifc^en Sflegierung ptten
auferlegt föerben fönnen.
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2. Sttin &ttDalU, fonbcrn 9^ed^t§friebe?

®er tJrtebe, ber mit 2)eutjdölanb gefd&lofferi toerbctt füll,

fottte ein triebe be§ D^ec^t^, !ein triebe ber ©ctoalt fein.

8d öerfpradö am 18. ©eptember 1917 ber fran^i)ftfd5e SJUnlfter

^alnleö^ im <Btnat unb in ber ^eputiertenfommer ben ^bfi^Iug

„ni^t eines griebenS be§ SöJ^ins^^ «ti^ t»er ©eiüalt, ber ben

^eim be§ näd^flen trie^eS in ftd^ f^Iöffe, fonbern eines geredeten

griebenS". 5tm 12. ^oöember 1917 fagte berfelBe Staatsmann
üön ben OTiierten: ,,8ie fämpfen, hamxt enblidö bie D'ktiönen

ben ^rieben fennen lernen, hk @ere(^tig!eit, bie 3l(|tung öor bem
9^ec|t, D^ne nnter eiferne ©efe^e gebengt p werben." ^m
27. September 1917 fagte ber 3^inifter beS tn^ern pd^on in

ber 2)et)ntierten!ammer: ,,8iegen, toarnm? Sröbernngen mad^en,

nm Golfer p nnterbrücfen, nm p ]§errf(^en? ^ein! Um ber SBelt

einen ^rieben ber ©ered^tigfeit nnb ber ^überlid^feit entfj)re(^enb

ben 5tbftimmnngen ber Kammer nnb ben (^rflärnngen ber aEiierten

D^egiernngen p öerfd§affen."

3)er englifd^e SJlinifter StSqnit^ ertlärte in feiner S^ebe in

ßeebS am 27. September 1917.

^9^od§ Jneniger fann man einen ber SBelt iüürbigen fjrieben

öon einem bem ^eftegten bnrd^ ben Sieger auferlegten Vertrag

eriüarten, ber hk ©rnnbfä^e beS ^ed^teS unbead^tet lieBe unb

gefd^id^tlid^en Überlieferungen, 5lnfprüd^en unb fjreil^eiten ber Be*

treffenben S^ölfer ixi^t entfpräd^e. Sold^e fogenannten Verträge

l^aben bie Mrgfd^aft i^reS eigenen ^öbeS in ft(^ unb bereiten

ganj einfad§ einen frud^tbaren ^^ä^rboben für fünfttge ^iege.''

5(m 10. Sanuar 1918 erüärte ber ällinifter ^alfour in

(Sbinburg^:

^5!Bir gingen niemals in ben trleg für felbftfüd^tige 3ö)ecfe,

unb iüir toerben ben ^rieg aud^ nid^t für felbftfüd^tigc 3ö)edfe p
(Snbe fämpfen."

Slm 4. September 1915 fagte ber englifd^e 9Jlinifter ^onar Sat»
in ber @uilb ^aH: „^\x lämpfen für bie fittlidfien Gräfte ber

äUenfd^^eit unb für baS dit^t ber bffentlid^en ©eredjttgteit, bie

@runblage ber ©eftttung, 2Bir fämpfen für S^ed^t gegen ^a^t'*

Slm 22. Dftober 1917 forberte ber englifc^e SJ^inifterpräftbent

ßlo^b ©eorge im Unterlaufe: ,,^ir bürfen ^eutfc^Ianb feine SBaffe
in hk ©anb geben, baburd^, ha^ tnir il^m ein toirflid^eS Unred^t

pfügen"; unb in feiner ^ebe Dom 5. 3anuar 1918 fagte er:

„^i^i um dia^t, fonbern um ©ered^tigfeit ^onbelt eS ftd^. (^n
triebe ber D^lac^e iüürbe nid^t ©ered^tigfeit fein. Sßir bürfen feine

neue eIfaB=Iot]§ringifd^e ^i^age ^aUn auS bem einfad^en ©runbe,
toeil mir fonft ben geiler SDeutfd^lanbS Jüieberplen würben.''

(^benfo bejeid^nete ber ©eneral SmutS am 17. 3}ki 1918 gegen=



übet bctt 23^ciftarbeitern am ^li^be ol§ 3tel be§ ^rfegc§ bie

Steuerung ber jjrell^elt unb ber dit^tt atter Nationen.

^m 2. srprti 1917 faßte $ßräftbent S[BUfon in feiner Slnfprad^e

an bie beiben^änfer be§^ongreffe§: „Wix toerben pfrieben fein,

Jüenn bie D^lec^te ber ^Jlenfd^^elt fotoeit ftd^ergeftettt finb, toie fie

bnrd^ ha§ gegenfeitige S^ertrauen nnb bie grei^eit ber ^blkv
fid^ergefteEt werben fönnen." Unb am 4. ^egember 1917 Ux=
tünbete er in feiner Qaj^re^bötfd&aft an ben ^ongrefe folgenbe^:

r,3^ glanbe, ha^ id) für ba§ ^olf f})rec§e, toenn idj stoeierlei

fage: toenn bie Seit fommt, m toir über ^Jrieben fpred^en fönnen,

Jüenn ha^ bentfc^e ^olt 8pred&er ^^ben tüirb, beren SSort ö)ir

öertranen fönnen, nnb toenn biefe 8))re(5er bereit fein tnerben,.

ft(| namens i^reS S^ölfeS bem allgemeinen Urteil ber Nationen

barüber gn nntertnerfen, iüaS fünftig bk ©rnnblage öon D^ec^t

nnb Slbmadjnng im Seben ber ^dt fein foö, alSbann toerben

JDir frenbig bereit fein, ben önHen $rei§ für ben grieben p
gal^Ien, nnb il^n o^ne SD^nrren p^en. 2öir toiffen, tDelc^eS biefer

5ßrei§ fein tüirb. ®§ tnirb DoHe nn))arteiifd^e ©ered&tigfeit fein,

©ered^tigfeit in jebem ^nnfte nnb gegen iebe Aktion, hk
hk fd^Ue^lid^e 5lngeinanberfe^nng angelet, nnfere f^einbe ebenfa

töie nnfere t5rennbe." 3n berfelben D^ebe l^eigt e§ öon
htn töieber gntpma^enben S^ed^tSöerlefenngen: „'Bk fönnen nnb
bürfen nid^t bnri^ bie ^ege^nng ä^nli(|er ^ed^tSöerle^nngen

gegen S)entfd^Ianb nnb feine ^nnbeSgenoffen gutgemad^t inerben.

S)ie Söelt tDirb bie Begel^nng öl^nlic^er ^ed^tSöerle^nngen

als ein SJlittel pr Söieberl^erfteEnng nnb toSeinanberfe^nng nid^t

plaffen. S)ie Staatsmänner muffen nadf^gerabe gelernt ]§aben,

ha^ hk öffentliche 2)^einnng ber Sßelt aEertnärt» tdad) geworben

ift nnb hk tJragen, um bie eS fid^ §anbelt, Dollftänbtg öerfteljt.''

3n feiner ^Xnfprad^e on hk me^nfanifc^en Sonrnaliften Dom
9. Snni 1918 öerft)rad& g^räftbent ^ilfon bie Sßa^rnng beS @rnnb-

fa^eS, ha^ ha§ 3ntereffe beS ©d^toäd^ften nnb be§ ©tärfften gleid^

leilig fein foEe. ,,2)aS ift eS, ü)aS tüir meinen, fofern iüir ha^

anfrid^tig, öerftänbniSöoE nnb mit tüirflid^er Kenntnis nnb 5lnf«

faffnng beS ©egenflanbeS tun. Sßenn eS in ^at nnb SBa^ri^eit

baS gemeinfame 3tel ber gegen S: eutfd^lanb vereinten Delegierungen

unb il^rer S5ölfer ift, in ben fommenben griebenSöerl^anblungen

einen fidleren unb bauernben ^Jrieben pftanbe gu bringen, fo

tijerben aEe, bie am S^er^anblungStifd^e $ßla^ nehmen, bereit unb

toiEenS fein, ben einzigen ^reiS p ga^len, um ben er p l^aben

ift. ^ni^ muffen fie bereit unb iüiEenS fein, mit männli(|em SJlut

ha^ einzige Söerfgeug p fd^affen, baS hk 5luSfü6rung ber griebenS^

bebingungen ftd^erfteEen fann. tiefer ^xd§ ift unparteiifd&e

©ere^tigfeit in jebem fünfte, gleid^gültig J^effen 3ntereffe baburd^

burd^freu§t töirb, unb nid^t nur unparteiifi^e (Sered^tigfeit, föubern
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m^ S3efriebigung oKer ^Mn\ beren @cf(|itfe pr ©ntfd^dbung

fonimcn." Utib in fciricr D^lebe im .Kongreß am 11. gebruar 1918

d)ora!tcriftert ber ^ßräfibent ha§ ^xkhm^ltl fülgenbcrma^en: ,,SBo§

m\x atifircbett, ifi eine neue internationale Drbnung, bie ianf toeit^

krgigen nnb nniöetfeHen Sßrin^ipien ton 'Sit^jt nnb @ere(|tig!eit

bern^t .... ni($t ein blofeer gricbe au^ Se^en unb f^Iirfen.'^

S)a§ grieben^bölnment geigt, ha^ feine biefer tnieberl^olten

feierlid^en ^erftc^ernngen eingehalten lüorben ift.

Bnnäd^ft in ben ^erritDrialfragen:

3m SSeften füE ein rein bentfc^eS ®tbkt an ber ©aor mit

5nenigften§ 650 000 (SinlDo^nein nnr be§]§alb Dom S)entfd^en S^eicj^c

für minbcfteng 15 Qa^re Iß^gelöft tüerben, treil Slniprüc^e auf

bie bort öorl^anbenen tn^Ien gemad^t Serben.

^on ben anberen 5lbtretungen im SBefien, öön ^enifd^-Operreid^

unb ^entfd^=5Bi)I)men, fßH im Sufammenl^ang mit bem Selbft^»

^eftimmung§red^t ber Si3Ifer bie 9]cbe fein.

3n ©d^Iegföig ift bie (Srenge für Ut 5lbfiimmung burd6 rein»

beutfdpc ^tUtk gegögen unb gel^t ineiter, alg 2)änemar! felbft

t§ ö)ünf(^t.

3m Dften foH Dberfd^Ieften öon 3)eutf^lanb abgelöfi unb p
^ßlen gefc^Iagen tnerben, ohm^l e§ feit 750 Sorten in feiner

^Dlitifdöen S5erbinbung mit ^olen geftanben l^at. Umgefel^rt föEen

hk ^ßrßüingen $ofen unb faft ha^ gange ^eftprcu^cn t>om ^eutf(^en

D^eic^e loSgelöft Serben mit ^üäfid^t auf ben frül^eren Umfang
beg alten polnifd^en 9^ei(^e§, obgleid^ bort SJlißionen 3)eutfd^er

mo^nen. SBieberum erfolgt bie So^löfung beg ®iftri!te§ öon

Wltmd o^ne irgenbU)eI($e Biüctftd^t auf gefd^t^tli^e ^ergangenl^eit,

in bem offenfti^tlidjen Beftreben, ^eutfd^Ianb toirtfi^aftliij^ t)on

^hi^Ianb gu trennen. Um ^olen ben freien Sugang gum SJleere

p ftd^ern, foH DftpreuBen ööHig öom übrigen ^ei^e abgefd^nitten

nnb baburcl gum toirtf($aftIid|en unb nationalen ^Ibfterben öer^

urteilt ioerben. ^ie rein beut](|e ©tabt S)angig foE ein greiftaat

unter |)oInifd^er ©ugeränität toerben. ©old^en ^ebingungen liegt

fein 9^ed^t§geban!e me^r gugrunbe. Beliebig foH balb hk 3bce
cineg unöerjä^rbaren ]§iftorifd§en dit^t^, balb bie 3bee be§ et§no=

grapl^ij^en Bertfeftanbe^, balb ber ©efi^tgpunft föirtfdöaftlid^er

Sutereffen ma^gebenb fein, aber immer, fällt bie ©ntfd^eibung

pungunften ^eutfd^lanbg.

Slud^ bk D^egelung ber tolonialfrage toiberfprii^t bem B^ed&t^=

Rieben. 3)enn ba§ Sßefen fiaatlidjer ^etötigung auf folonialem

@ebiet befteljt nid^t in fat)italiftifdjer §lu§beutung einer minbei>
entioidelten S^enf^enraffe, fonbern' in ber ©eföinnung prüdf»

gebliebener S^olter für p^ere tultur. daraus folgt ein natura

^ered^tlid^er 5lnfpru(| ber fortgefd^rittenen 3}l(id^te, an ber folonialen

Betätigung beteiligt gu fein. S)iefen naturre(|tlid^en 5ln{pnid^ l^at
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m^ S)eutfdplanb, beffen ßelftungen auf folonlalem ©ebiete un=

beftreltbar fitib. (Sr toirb burc^ einen %xkhtn§\)txtxaq, ber ®eutf(^=

lanb fetner fämtlid^en Kolonien beraubt, nid^t erfüllt.

dli^t nur über bie Dflegelung ber territorialen tjraaen, fonbern

über ben fänttlid^en 3^öiberungen be§ g^rieben§öertrage§ fielet ber

berüd^tigte 6a^: „^ai^t gel^t öor ^edjtl" S)afür einige Beifpiele:

ETlac^ 5Irtifel 117 foE fi(^ ba§ S)eutf(^e dlü^ im öoraug
aEen S5erträgen unb ^erabrebungen feiner fjeinbe mit benjenigen

Staaten untertnerfen, bie auf einem Xeil beg altrufftfc^en didii)^

errichtet ftnb ober erridjtet toerben, unb §ö)ar felbft tit be^ug auf

feine eigenen (Srensen.

dcad) htn ^^ormen be§ Si)I!erre^t§, fo toie fte auf bem
kontinent berftanben tüurben, ptle ber 2öirtfd§aft§!rieg fc^on

maljrenb ber ^ricgfül^rung al§ un^uläffig angefel^en unb ha^ prbate
Eigentum unangetaftet bleiben muffen. 2^rj3:febem begnügt fidj \)a^

g-riebenginftrument nid^t bamit, bie Summe aEe§ bon ben Seinben
in ibrem ©ebiete liquibierten beutfc^en $ßrtt)atoermi)gen§ für bie

ftaatltd^en (Srfa^anfprüd^c gegenüber 3)eutfd^lanb in 5lnfpru(| p
nel^men, fonbern unge^euerlid^eriüetfe bel^alten bie feinblid^en

,^egierungen ftdö ha§ diz^t bor, in il^ren ©ebieten auf unbefiimmte

Seit m^ 3n!rafttreten be§ f^riebenSbertrage^ aEe§ beutfc^e

^tgentum^ o§ne eigentltc|e @ntf(^äbigung unb, o^ne ^ücffi^t

auf bie 3^tt feiner Einbringung, p liquibieren ober anbertoeitigen

beliebigen S!rieggmaBna!^men p unterwerfen. 2)a§ foll fogar bon
htm beutfc^en (Eigentum in htn beutfd^en .tolonien, in ®IfaB=

ßotl^rlngen fotine in htix fonft abgutretenben (gebieten gelten.

®g ü3irb verlangt, ba| beutfd^e ©taat^angeprige ben @e=
tilgten ber fetnblid^en ©roßmäd^te auggeliefert loerben, toäl^renb

eine neue, Dom (Sebanicn bc§ 9^e($tgfrieben§ getragene ßbfung
bur^ (Sinfe^ung_ einer unparteiifi^en ^eprbe gefu(|t toerben mü§te,

hk oHe in biefem Kriege öorgefommenen ^bl!errc($t§öerleifeungen

feftpfteUen ptte.

Dbgleid^ ^räftbent äßilfon in feiner dttht öom 26. Dftober
1916 anerfannt I}at, ba|3 feine einzelne Zai^a^t ben trteg ]^er=

öorgerufen ^at, fonbern ha^ im legten @runbe ha§ gange euro=

(Däifdöe @i}f±em bie tiefere 8d^ulb am .triege trägt, ^Jeine S}er=

tnüpfung bon ^ünbniffen unb S^erftönbigungen, ein öertüicfelteg

©ernebe bon Intrigen unb Spionage, ha§ mit (Bidjtx^tlt bie gan^e

^öüerfamtlie in feinen ä^lafdjen fing", „ha^ bie Srflärung beg

iefeigen triege^ ni^t fo einfad^ ift unb feine Sffiurgeln ftd^ tief in ben

buuMn Boben ber @ef($id&te fenfen", foE S)eutf^Ianb anertennen,

ha^ ^eutfd^lanb unb feine JSerbünbeten für atte 6c^äbigungen, bie

h\t gegnerifd)en Regierungen unb i^re ^ngeprigen burd^ feinen

unb feiner S^erbünbeten Eingriff erlitten pben, öeranttoortlid^ ift.

2)te§ crfd^eint umfo unerträglid^er,al§ e§ eine unbeftrcitbare l^lftorifd^e



Xalfad^c ift, hoi^ etniöe ber un^ feinblid^en ^imitn, toic Stalicn unb
D^lumäntcn, tl^rerfettg um territorialer ^oberungen falber in ben

^rieg eingetreten finb. Slbgefel^en baöon, baB fö eine eintnanbfxeie

rec^titc^e ©runblage für t^xt 3)eutfd^lanb oufgebürbete (Sntfc^äbi^

gunggpflid^t nid^t gegeben tft, föE bie ©ö^e biefer ®ntfd^äbigung

bur$ eine nur öön 2)entfd§lanb§ (Segnern eingefe^e ^ömmiffion

feftgefteEt ioerben, ol^ne 5lnteil ^entfc|Ianb§ an ber ^efd^Iu^faffung.

2)ie ^efngniffe biefer ^ommiffion laufen einfai^ barauf ]^inau§,

^eutf(^Ianb öjie eine große ^onfurgmaffe gu öertoalten.

SSie e§ angeborene S^enfc^enrecä^te gibt, fo gibt e§ angeborene

^t^it ber S5ül!er. 3)a§ uni3eränßerli($e ©runbre^t aEer ^imitn
ift \>Ci^ Sfled^t auf 6elbfterl^altung unb 6elbflbeftintntung,. SJlit

biefent @rnnbre(^t ift bie Si^^wtung, bie -^ier an 2)eutfd^Ianb gefteHt

\% unvereinbar. ^eutfc§lanb foll eine (Sutfc^äbigung^bf^id^t auf fic^

nehmen, beren §D]§e no(^ nic§t einmal feftgefteEt ift. ^ie beutfd^en

Ströme foEen einem internationalen S^tegime unterfteEt toerben^

in bem 2)eutfd§Ianb§ S^ertreter immer nur in öerfcTjtöinbenber Slinber=

^txi finb. 5J[uf beutfd^em Boben foEen nad§ bem SBiEen m^^
länbifd^er Snftan^en Kanäle unb (Sifenbal^nen gebaut werben fönnen.

S)iefe öjenigen ^eifpiele geigen, ha^ ha^ nic^t ber ^i^)i^-^

friebe ift, ben man un§ öer^ei^en, nid^t ber triebe, ber nad&

einem SBorte beg ^räfibenten SBitfon ^,feinem gangen XBefen

nac^ auf @leid§]§eit unb auf bem gemeinfamen ©enuffe einer oSim
gemeinfam pgute fommenben S[Bo|ltat beruJ^t, htx bem bie @Ieid)^

|eit ber ^Mtx in ber ©leii^l^eit tl^rer Ü^edjte beftel^t".

3. S^ölferbunb^geift.

3n einem foIc|en ^rieben ü)äre W Solibarität ber meufd)^

liefen Sntereffen berü(lfi($tigt ioorben, W in einem S^öÜerbunbe
il^ren 5lu§brud finben foEte. 2ßie oft ift 2)eutfd)Ianb öer^

fjproc^en iDorben, 't^a^ biefer S^blferbunb bie ^riegfü^renben, alfo

©ieger unb ^efiegte, in einer bauernben D^led^tggemeinfc^aft einigen

loürbe! %m 10. ^pril 1916 fagte 3Jlinifter ^^quitp p Um
frangöfifd^en ^Parlamentariern: „%Ci^ '^xti ber S^erbünbeten in

biefem Kriege ift, ben Sßeg p einem internationalem 6^ftem 511

ebnen, ba§ ben ©runbfafe gleicher D^ei^te für aEe giöilifierten

Staaten ftd^ert." ^m l. ^loöember 1918 fprad^ ber 3}Hnifter ßorb
9^obert (Secil bon einem S!^öl!erbunb§geift, ber ni($t nur hxt

3}laf(j^inerie eines S5i)I!erbunbeS bebeutet, fonbern ben Srfa^ ber

^ontereng in internationalen S3egiel^ungen burd^ 3iifö^^^i^ß^beit.

„2)a§ toäre ein imgel^eurer Söed^fel, ber ben Patriotismus öon
bieten in (Snglanb auf bie ^robe fteEen ioirb. SBenn toir nid^t biefe

Probleme mit bem ü)ir!Ii(^en aufricf)tigen Sßunf^e bel^anbeln,

eine ßöfung burd^pfe^en, bie pm S^orteil ber gangen gibllifterten

3[öelt bauernb befte^en ttiirb, bann in ber %Cii !önnte eS fein, la%
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it)tr einen neuen JJe^lfd^lag, eine neue ^ataftrop^e gegen un§

felbfi in 23etoegung fefeen, fo mie irtr fte in ben legten öier

fahren erlebt I)aben, nnb bann ift e^ !eine§toeg§ fidler, ha^ bie

€urot3äifd)e Siöilifation ha^ überlebt." 2Im 26. Sluguft 1915

fagtc ber eljemalige 2Jlinifter 6ir ^büjarb ®xttj: ,,2Benn e§

©arantien gegen einen fünftigen £rieg geben follte, fo mü§ten

fte aUumfaffenb unb mirffam fein unb S)eutfd)lanb ebenfo toie

hk anberen ^^ationen, (Snglanb etngefd^Iöffen, binben." 3)er=

felbe 2l2inifter f^rieb in feiner ^Ib^anblung über bie ,,ßiga ber

D^latiDnen" im Sa^re 1918: ,,^in fold&er 5ßöl!erbunb mu§ and)

2)eutf(§Ianb umfaffen, aber ni^t ein 3)eutfc§(anb, ha^ ni(|t öon

bem Vorteile nnb ber 9^ottt)enbig!eit eine§ fold^en Bunbe§ über=

aeugt ift. 2)ie 5lIIiierten muffen bemgegenüber ben ©ebanfen ber

gegenfeitigen 5l(j§tung ber ^taattn in ben^ßorbergrunb fteEen unb

entfd^loffen fein, j[eben Serfuc^ gu einem Kriege al§ eine W gange

Sßelt mit gerftorung bebro^enbe ^pibemie p erfticfen. Söenn

geute, bk biefen @eban!en nnb biefe Slrt be§ ^riebeng annel^men,

im ^T^amen S)eutf^lanb§ \pxt^m unb l^anbeln werben, tüerben mir

einen guten ^rieben erhalten." Unb am 12. DItöber 1918 fagtc

2orb (SJre^: ,,2ßilfon l^at toieberl^olt barauf gebrungen, ha%

ber ^ölferbunb ein 33unb fein muffe, in ben aui^ S)eutf(^Ianb

aufgenommen ioerben fann. 2öir bürfen feinen SSortoanb fuc^en,

Seutfd^Ianb au§ einem anberen ©runbe au^aufc^^tefeß«/ ^^^ ^^6

jebe p bem S5unbe geprenbe Delegierung ein freiet S5oI! repräfentieren

mu§, entfc^loffen, bie 3iele be§ Bunbe§ in atter Slufrid^tigfeit au§=

anführen."
^t^nlic^ verlangte bec frangöfifd^e 3Jlinifter)3rärtbent O^ibot am

6. 3unil9l7: ,,3llorgen mufe fid^ ein grieben§bunb bilben im

9^amen be§ bemofratif^en @eifte§, ben fjranfreid^ bie (S§re ptte,

in bk äBelt einzuführen. S)ie 9lationen, bie l^eute in SKaffen

fleJ^en, tüerben morgen hk ©efeUfd^aft ber 3^ationen bilben. 3)a?^

ift bie 3u!unft ber 3}lenfi$en ober man müfete an i^rer 3«^"nft

§iüeifeln. Sßilfon ^at gefagt, ha^ er in biefem $ßun!te mit

utt§ fei."

,,2öenn ber fommenbe griebe öon S)auer fein foH/' fagte

^räfibent Söilfon am 22. Sanuar 1917, ,,mu6 er ein triebe fein,

ber gefi^ert ift burcö ba§ organifterte Übergeiüid^t ber 3)lad^t ber

gangen SFleufd^^eit." — ^®ine altgemetne ©efeUfd^aft ber

Stationen mu^ gebilbet toerben," ^ieg e§ in feiner STufprad^e an

ben tongreg öom 8. 3anuar 1918. STm 27. September 1918 er*

flärte er, hk 6d§affung iene§ 25i)l!erbunbe^, fomie W !Iare Um=
fd^retbung feiner giele müfete ein ^eil, Ja in geloiffem ©inne ber

toefentlid^e Xeil be§ griebeng felbft fein. SBenn er f(^on ie^t

gefd^Ioffen toerbe, ioürbe er lebiglid^ ein neueg ^ünbni^ bebeuten,

l)a§ \xd) auf jene 9lationen befd^ränfte, bk ftd& gegen ben gemein»
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famcn geinb aufammengef(f)loffeu ptteii. dlo^ am 3. Sanuar 1919

\a^ ^räftbent SBilfon in^om bie Aufgabe ber JJrtebengfonfereug

piPari§ bartn, „Ut fjreunbfd^aft ber gatigeix ^elt p organU

ftercn, bafür p förgen, ha^ cHc bie fittlic|en Gräfte, bie auf

dit^t, ®ered^tig!eit unb gretl^eit l^intüirfeit, öereinigt tüürbeu p
einer lebenbtgen ©lieberung".

2)tefe ^unbgeburtgen liefen e^ bem beutfd^en S5oI!e ol^ felbft=

öetftänblid^ erfc^einen, hafj e§ ööu Einfang an hti ber (grrid^tung

be§ S5i)I!erbunbeg beteiligt toerben toürbe. Aber im 2öiberfprn4i mit

il^nen ift ba§ S5i)I!erbmtb[tatut ö^ne ^eutfc^Ianb^ 3Jlitit)ir!ung feft=

gefegt töorben, ja: ^eutfdjlanb befinbet fidj nid)t einmal anf ber Sifte

ber Staaten, hk pm Eintritt in ben^ölferbunb eingelaben finb. Btt^ßr

fann fid^ S)eutf(|lanb um bie 3ulaffung betoerben, aber fie ift ab=

pngig gemacht öon ,,effe!tiüen ©arantien", beren Umfang unb Sn^
|alt e§ nid^t einmal lennt. 2)eutf(^lonb0 S3ebeutung ifi un=

abhängig öon feiner ietoeiligen militärifd^en ober politifc^en

3Jlad^t; bal^er fann ööu einem toa^ren S^ölfeibunb ol^ne feine 3^^=

laffung überl^aupt nii^t gefproi^en merben. S^ielme^r ift, toa^

ber iJrieben^öertrag f(|affen tuill, nur eine ^ortbauer ber gegne=

rifd^en Koalition, bie htn ^amen ,,S^i)l!erbunb" nid§t t)erbient.

5lud^ bie innere Struftur t)erlöir!li(|t nid^t ben Jnal^ren S^ölfer*

bunb. ^tati ber erträumten l^eiltgen 5lllianj ber ^öikx feiert

barin toieber bk unfeltge 3bee ber ^^iligen 5llliang t)Dn 1815,

ber ©laube, öon oUn ^erab auf bem ^ege biplomatifd^er ^ön=
ferengen mit biplomatifilen Organen ber 28elt ben ^Ji^ieben fid^ern

m !i)nnen! ^an öermi^t tec^nifi^e ^eprben unb unparteüfd^e

Sufian^en neben Dem ööu ben ©roBn^öc^ten bel^errfd^ten S(ugf(^u|,

ber bie gange ^ulturtoelt auf Soften ber Unabpngigfeit unb
Ofled^t^gleid^l^eit ber Heineren Staaten feiner ^öutröfie untertoerfen

fann. 3)ie ijortbaner ber alten, auf äJ^ad^t geftüfeten ^olitif mit

i^ren ^ancunen unb D^iöalitüten ift bamit ni^t auggefd^loffen!

4. SBirb 2)eutfd§lanb^ Stellung berni^tet?

3mmer töieber ^aUn ®eutfc5lanb§ geinbe bor aEer äBelt p=^

geftd&ert, ha% fie nid^t auf eine S^ernid^tung 2)eutfd^lanb§ ^inauS^

moUen. ,,2öer l^at jemalg getDüufd^t", erflärte Siiniflerpröfibent

2lDl)b ©eorge am 19. September 1916 im Untergang, ^,ber National*

ejlftenj S)eutf(^lanbg ober feiner freien nationalen ^nltoidtelung

ein (Snbe gu machen?" 5lm 20. gebruar 1918 fagte ba^ Wlit^

glieb im englifd^en Erieg^rat Sorb 3Jlilner: ,,2öir fämpfen nic^t,

um S)eutfd^lanb p öerntd^ten toir fämbfen nid^t um
S)eutfd^lanb feine Unabpngigfeit p nel^meu ober um e§ öon feinem
bißigen 5lnteil an bem §anbel§öer!e[;r ber ^elt au§pfdaliegen."
§lm 27. 3)e3ember 1917 na^m ber franpfifd^e 2}linifter be^ 5lu§ern,

Pc^on, in feinem ^erid§t an bie 2)e})utiertenfammer barauf Jöepg^
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ha^ aud^ In ber Slitttoort bcr fintierten auf bie S3otf(^aft 2öilfon5

feine Stiebe fei öon ber Vernichtung be^ beutfd^en 35ol!e§.

,,^merifa mu§ geigen", fagte ^ßräfibent ^ilfon am 26. OU
tober 1916 in ©incinnati, ,,baö e§ bereit ift, nid^t nur feinen mo-
ralifc^en ©influß, fonbern aud^ feine pi^tiftld^e ^raft ^ur Verfügung

gu fteffen, toenn anbere 9^ationen mit i^m gufammen bafür jorgeu

töollen, ha^ feine Elution nnb feine ©ruppe öon 9^ationen öerfud^t^

eine anbere Nation ober eine anbere @ru|))3e öon 9Zationen au^-

gunu^en, unb ba^ ha^ ©innige, tüofür gefämpft toorben ift, bie

allgemeinen Dflec^te ber 3Jlenf(|5eit ftnb." Qn ber 5lntttiort be^

^f^räftbenten auf bie dMt beg Sßapfte§ öom 27. 5tuguft 1917 tolrb

feftgefteEt: „ha^ amerifanifd^e Volf glaubt, ha^ ber griebe auf

bem Dfled&t ber Völter, ob grofe ober Kein, ob fd^toad^ ober mäd^tig,

rul^en foEte, auf i^rem gleid^en Sflei^te, auf greii^eit, ©ic^er^eit,

6elbfi]^errf(^aft unb einer auf el^^dicfter Veftimmung aufgebauten

Beteiligung an ben mirifd^aftlid^en SJlöglid^feiten ber Söelt, toorin

natürlid^ ha^ beutfd^e Volf eingefd^loffen iüäre, fofern eg bie

©leid^berei^tigung annähme, unb nidpt Dberl^errfd^aft fud^en toill.''

gerner be^eid^nete ^räfibent Söilfon am 8. 3anuar 1918 in

einer ^Infprai^e an ben Kongreß al§ Vebingung für ben geredeten

^rieben „hk möglid^fte Vefeitigung aller ü)irtf(^aftlid^en 8c^ranfen

unb hk ^erftellung einer ©leid^l^eit ber $anbel§tier|ältniffe für

alle Nationen, bie bem g^ieben beitreten nnh ftd^ gu feiner 5lufrec5t=^

er^altung öerpflid^ten"; unb m<^ feiner ^^eto^orfer ditht bom
27. September 1918 foU toirtfd^aftltd^er Vo^fott nur nod^ al^

OJlaßregel georbneter ©^elutiöe be§ VölferbunbeS gebulbet toerben.

3m Sötberfpru'^ ha%n ^eigt ba§ grieben^bofument, ba§ SDeutfd§=

lanb aU Söeltüolf fd^lec|terbing§ öernid^tet Serben foH. 3)en

^u^lanbSbeutfd^en toirb bie äJlöglid^feit genommen, hk alten Ver=

binbungen im 5lu§lanbe fortpfe^en unb 2)eutfdölanb einen 5lnteil

an ber Söelttoirtfd^aft lieber gu ftd^ern, tnbem i§r bi^^er ein«

gezogener Veft^ bermenbet loirD für bie SSiebergutmad^ung, fiatt

il^m erfe^t p merben.

^•benfo iüirb e§ jebem ^eutfd^en unmi)glid^ gemad^t, feinem

Vaterlanb einen 5lnteil am 2Belt|anbel p erüjerben, toenn — aud^

na(^ Unter^eii^uung be§ grieben§oertraqe§ — aller Veft^ öon ^mU
fd6en im Unglaube auf unbeftimmte Qdt ^rieg^ma^regeln untere

roorfen hkihtn nnh bamit pr @tn,3ie§ung gelangen fann. S)ap
fommt nod^, ha^ an(^ fonft ber ^eutfdje in htn Säubern ber

©egner nid^t bie perfönlidje 9^e(^t§fteEung genießen foE, bie i^m
bei ung pfte^en iDürbe. ®er ^iUe, S)eutf(|lanb au§ bem Söelt^

Derfel^r au^pfc^alten, ^eigt fid^ an^ in ber (Snt^te^ung be§ (Stgentum^

aÄ feinen Nabeln.

'^am !ommt hk Vernid)tung be§ beutfd^en Söirtf^aft^leben^

im <3unern, bie an anberer Stelle bargelegt toirb.
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3)erarlige S5eftitnntimgen kbeutcn eine öoKfiättbige SSerleugnung

jciter 3bee be^ S5i)l!erre(^t§, nad& ber jebeg ä^olf einen Slnfprni^

duf bag ßeben l)at S)iefeg pd^fte @nt barf i^m um ber toirt*

|(^aftli(^en Sntereffen anberer ^Mtt toiHen ni($t genommen
iDerben.

5. Selbftöeftimmunggred^t ber S^ölfer.

3u f0ld§en ©runbred&ten ift im Kriege ein neue§ ge«

Ireten, ha^ bie ©taat^mönner aHer friegfü^tenben 25öl!er immer
toiebcr al§ 3iel anerfannt pben: ^a§ 8elbflbeftimmung§red§t

ber S^öHcr. S)ie 5Mübnng biefe§ ditä)i^ atten S^ölfern gu er=

möglid^en, föHte gerabe ein @eö3inn be§ ^riegeg fein. 511^

,,Ieitenben" ©rnnbfa^ öerfünbete 3Jlinifter 5l§quit]^ in ßeeb§ am
27. September 1917: „ha% na^ ber D^laffeöeriDanbtfc^aft nnb naij^

ber gefc^id^tlid^en Überliefernng öor aEen S)ingen m^ ben toir!^

lid^en äßünjc^en nnb S3eftrebungen ber ^tm^ntx t)erfa|ren tüerben

mn^'*. ^erfelbe Staatsmann forberte am 11. Dftöber 1918 „für

iebe SüIfSinbiöibualität bie ^rei^eit ber 6el6ftenttoic!elung, bamit

fte il^re befonberen @aben, ^ä^igfeiten nnb ^ienfte ber gefamten

3}lenfd)]^eit pgänglid§ ma^tn !i3nnen". ^m 11. September 1914

erüärte El^inifter S]^nr($iE: ,,®nglanb mu^ am ®nbe be§ triege§

^ro^e nnb gefnnbe ^rin^ipien für ha^ poIitif(^e Stiftem (SnropaS

frftreben. S)a§ erfte biefer ^rin^ipien ift 5lc§tnng ber ^Nationalität".

5lm 23. Tl'dx^ 1915 fenngeid^nete ber bamalige 9Jlinifter Sir

^btoarb @re5 als „hk gro^e Sbee, für bie bie Slllilerten

kämpften, ha^ hxt ^Nationen Europas ip eigenes, nnabpngigeS
Seben füpen nnb bie eigenen D^egierungSformen nnb hk
dgene nationale (Sntioidfelnng in öoller greipit anSbilben

lönnen". STm 23. Dftober 1916 mieberpite Sir (gbioarb @re^:

^,2Bir toerben fed^ten, bis ioir bie S5orprrfd)aft nnb baS D^ed^t

anf freie (Snttoi^elnng unter gleid^en S3ebingungen erreid&t pben,
bei bem aEe Staaten .... fti^ in übereinftimmung mit iper
^Veranlagung als eine fjamilie ber gibilifterten 3Jlenfd^pit aufbauen
können." ^er englifd^e 2)linifterpräftbent ßlop ©eorge nannte

«m 5. 3anuar 1918 unter ben oberften triegS^ielen bie ,,Sd^Iid^tung

Don ©ebietSfragen auf ber ©runblage beS SelbftbeftimmungSred^tS

ober ber 3uftimmung ber regierten 25bl!er". 5lm 12. 2)e3ember 1917

Iprad^ ber italienifd^e SlJlinifterpräftbent Drlanbo öon ber unberle^=»

iid^en (Sinpit beS nationalen S3eü)u^tfeinS. 5lm 11. Januar 1918
nannte $ßi(^on unter ben brei ^ebingungen für einen geredeten

unb bauerpften fjrieben bie territoriale Siegelung auf ber ©runb^
läge beS Died^tS ber WölUx, über fid^ felbft p beftimmen.

Slm 2. srpril 1917 öerfünbete g^räftbent Söilfon: ,,2ßir toerben

für bie ©üter lämpfen, bie unferem ^er^en ftets am teuerjien ge^»

loefen ftnb, für bie ®emo!ratie, für baS ^tijt aller berer, hk
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einer Dbrtgfeit Untertan finb, M ber Regierung i^re^ ßanbe§ eine

8timnte au erhalten." 5lm 11. Januar 1918 fagte $ßräfibent

^tlfon im ^ongreg: „^öiUt unt) ^roöingen foHen ntd^t öon
einer @DUDeränität pr anberen öerfd^ac^ert Serben bürfen, gerabe
alg üb fte blo^e ©egenftänbe ober Steine in einem 6piele ü)ären.

3)ie S5öl!er fönnen |eute nur mit il^rer eigenen B^^ftintmung be^

l&errfd^t unb regiert toerben. ©elbftbeftimmnng ift feine blo^e
^ebengart. 6ie ift ein brängenbe§ ^rin^ip be§ ©anbetn^,
toeld^e^ Staatsmänner ^infört nur auf il^re (Sefa^r l^in mi^ad^ten
fönnen. Sßir fönnen feinen allgemeinen ^Jrieben f^ahm, nur toeti

ö)ir i§n Verlangen ober einfad^ burc^ bie Vereinbarungen einer

fJriebenSfonferena; er fann ni^t au^ getrennten ^Vereinbarungen

atüifc^en mäd^tigen &aakn pfümmengeftüdfelt lüerben." ^e|n=»

Üä) l^iefe e§ fd^on in [einer Vütfc^aft an ben Senat Dom 22. 3a=
nuar 1917: ,,tein triebe fann ^eftanb l^aben, unb foHte eg au^
nid&t, ber nid^t ben @runbfa^ anerfennt unb ftd^ p eigen mad^t,

ha^ aUt geredeten 3Jla(!)tbefiigniffe ber ^Regierungen aug ber ßu»
ftimmung ber ^Regierten abpleiten finb, unb ha^ niemanb tin

dit^t 'f)at, Sölfer oon einem ©errfd^er p einem anberen p über*

toeifen, al§ l^anbele e§ ftd^ um blofee SVermögeiiSftüde." 3n
feiner D^ebe öom 4. Suli 1918 ftedte ^räfibent SBtlfon auSbrütf^

tidö nod^mal^ al§ ^riegS^iel auf: ,,bie Spiegelung aller ^i^agen,

mögen fie Staatsgebiet, Souöeränität, ioirtf^aftlidje ^öeretn*

barungen ober )3olittf(^e Regierungen betreffen, auf ber ©runblage
ber freien 5inna!^me biefer Siegelung jeitenS beS hahnx^ unmittets

bar getroffenen ä^oIfeS unb ntc^t auf ber ©runblage beS materts

eHen 3ntereffe§ ober Vorteiles trgenb einer anberen ^Ration ober

irgenb eines anberen VoIfeS, baS um feines äußeren SinfCuffeS

ober feiner Vor^errfd^aft toillen eine anbere DRegelung Joünfc^en

fönnte".

S5eber bie fd^on gefd^ilberte Vel^anblung ber Veioo^ner be§

Saargebiets olS Bnbepr ber Vergtoerfe, nod^ bie öffentli(|e fjorm
ber Befragung ber Veüölferung in ben Be^irfen (Supen, Tlalmth^ unb
^reu6ifd^=^i)loreSnet bie überbieS erft nadft i^rer ÜnterfteHung unter

belgifd&e Souberänität erfolgen foDt, entfpre^en im entfernteften

folgen feierlid^en 5tnerfennungen beS SelbftbeftimmungSred^tS.

S)aS gilt aud^ für ^IfaB^ßotl^ringen. Sßenn ^eutf(^lanb fid^

ber)3flid^tet ^at, „baS Unred^t bon 1871 ü)ieber gutpmad^en", fo

bebeutet baS feinen Ver^id^t auf baS SelbfibeftimmungSred^t ber

®(fa§=8ot]^ringer. Sie ätbtretung beS ßanbeS ol^ne Befragung ber

Beöölferung ioäre ein neues Unred^t, fd^on Joeil fie im Mberfprud^

p einer anerfannten ©runblage beS griebenS ftänbc.

5(nbererfeitS ift eS mit ber Sbee ber nationalen Selbft*

Beftimmung unbereinbar, toenn 2V2 SOliEionen Seutfd^e gegen il^ren

SBtEen öon il^rem ©eimatftaate loSgeriffen ioerben. Surd^ bie
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öcabft^tigte @ren#]§rung iotrb über rein beutfd&e Territorien p»
gunften ber pölnifd^en ^ad^barn öerfügt. (Bo föEen öön ben

mittelfd^Iefifd^en Greifen ©nBran nnb SJlilitfd^ ^eile abgeriffen

öjerben, in benen neben 44 900 2)entfd^en pi^fien^ 3700
^olen iDol^nen. i)agfelbe gilt öön ben Stäbten 8(|neibemü5I nnb

Bromberg, öon benen hk (entere pd^ften^ 18 ^rogent polntfd^e

©Inmol^ner Ijat, toä^renb im Sanbfrelfe Bromberg ble $ßoIen and§

noc^ nl($t 40 ^ro^ent ber BeöMfernng cn§ma$en. Bon bem je^t

^olen pgetüiefenen 3le^ebiftrt!t pt EBlIfon in feinem Bn($e „The
State, elements of liistorical and practieal politics" In Kapitel 7:

Tke G-overnments of Grermany, 6elte 255, an^brütflld^ an=

crfannt, ha^ eg ftd^ nm ein bnrd^ang benlf(|e§ ©eblet ^cmble.

^le @ren^sle§ung ^iolfd&en ^olen einerfeltg, SJllttelfd^leften,

Branbenbnrg nnb SBeftpren^en anbererfeltg, Ift an^ ftrateglfd^en

@rünben vorgenommen. 2)lefe ftnb aber Im geltalter eine^ bnrc§

ben Bölferbnnb International gefd§ü^ten Beft^tanbe^ fd^Iedjterblngg

unpitbar. 2Ble lolUfürlld^ ble in begng anf ben Dfien gezogenen

©renken In jeber Beglel^nng ftnb, ergibt ft(^ an^ baran^, ha^ ble

oberf^Ieftfc^en tolfe Seobfd^ü^ nnb 8^atlbor bem tfdöe(|o=fIoit)as

üfd^en ^^aott pgeJDlefen lüerbeit, obgleld) Seobfi^ü^ 7,6 ^ro^ent,

Dtatlbor 39,7 ^rogent tf(^e(|lfc§ = mä]^rljd^e BeoMfernng I)at.

^u^ ble Slbgren^ung ber Be^trfe im fübllc^en Oftpren^en

umfaßt rein bentf^e Greife, tole Slngerbnrg nnb Dle^fo. ^m
!raffcften ^elgt ftc^ blefe 91t(|ta($tung be§ 6elbftbeftimmnng§red^tg

barin, ha^ S)an§lg l:)om Sentfd^en D^elc^e getrennt nnb ^nm grel=

^taak gemad^t loerben foH. Söeber gefc^lc^tlldje D^ec§te no(5 ber

lentige etl^nograpl^lfc^e Beftfeftanb beg polnlfd^en BoIfe§ fönnen

gegenüber ber bentfd)en @ef(^ic§te nnb htm bentfd^en ©jarafter

blefer 6tabt In ^rage fommen. (§ln freier S^^g^^g Pii^ 5Jleer,

ber ble iolrtfd^aftllc^en Bebnrfniffe ^oleng befrleblgt, !ann bnr(|

Döl!erre^tll(5e 6ert)ltnten, bnrc| Sc^apng Don ^relpfen ge=

ftd)ert loerben. ^nc5 hk 2)eutf(^Ianb pgemntete äbtretnng ber

^anbelgftabt SJ^emel fteljt In felnerlel gnfammenpng mit

einem foldjen @elbftbeftlmmnnglrec§t ber Bölfer. SDa^felbe gilt

Don ber %ai\ü^jt, ha^ SJllUlonen öon ä)ent|c^en In S)ent|(|=öfterretd5

ber oon Ipen erftrebte SlnfdjInB an ^entfc^Iaub Oerloelgert iolrb

nnb ioeltere S^lÖonen an nnferen @ren;^en ioo^nenber 2)entfd§e

geaionngen ioerben foHen, beim nengebllbeten tf^es^o^lomaüfd^en
Staate p bleiben.

©ogar bem (Staatsgebiet gegenüber, ha^ 3)entfd5Ianb öer^

bleiben foH, iolrb ble Berpl^nng beS SelbftbeftlmmnngSredötS
nld^t eingehalten. ®lne ^ommlffion pr 2)nrd^füpnng ber Snt«

fd^äblgnng foE anSfd^laggebenb für ha§ gan^e StaatSioefen
toerben. Unfere ©egner iooHen für ha^ gro^e 3i^l ^^^

S)emo!ratlfternng ^entfdjlanbs ge!äm}3ft pben. gtoar finb Joir
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hiiXi^ bell Stu^gong be^ ^iege§ befreit öon bert früheren @e=>

lüalten; aber eintaufd^en foHen totr eine au§Iänbifd^e biftatörifd^e

@eü)alt, beren 3^^^ nur fein !onn unb fein mufe, bit Slrbeit^^

fraft be§ beutfc^en S5oIfeg für bte ©läubigerftaaten an^n=>

nu^en. Sine fold^e ^rei^gabe feiner Unabpngigfeit fann feinem

Staate gngemutet Serben. i)a^ Selbfler^altnngSred^t eineg Staate^
bebentet öör allem bie freie S^erfügung über bie innere Drbnung
feineg ßebeng; eine ^efc^ränfnng biefer greil^eit S)eutfd^lanb§ ift

eine Sl^erle^nng ber (Srnnbred^te ber S5i)Ifer.

in. Sas gtgebntö.

SIE ba§ seigt, ha^ biefer ber beutfd^en D^egiernng untere

Breitete (Snttüurf eine§ griebengöertrage^ in fd^röffftem ^iberfprnd^

mit ber Vereinbarten ©rnnblage für einen bauernben diti^i^^

frieben fielet, dla^t^n Um einzige ^eftimmnng be§ S5ertrag§*

enttDurf^ entfprid^t ben vereinbarten 33ebingungen unb ber (Sntiüurf

forbert in territorialer ^inftd^t hk Slnnegion rein bentfc^en @e=
Bietet unb bie Unterbrüdfung be§ beutfd^en ^olfgtumS. @r bringt

hk ööüige S^ernic^tung be^ beutfc^en ^irtfc|aft§Ieben§. (Sr fül^rt

ha§ beutfd^e ^olt in eine in ber 2öeltgef(^i{^te bi^l^er nid^t ge=»

fannte finanzielle ©flaDerei. ^a^er Jüurbe er in ber ©tiung ber

^latiönalöerfammlung am 12. Tlai öon ber D^egierung tnte öon
aßen Parteien alg unerfüllbar begei^rtet. 3)ie ä^ermirfltd^ung

biefeg 2^ertrag§entiüurfe§ tnürbe für bie gan^e Söelt ein neue§

Unglüd bebeuten. $at boc^ f(^on ber frühere ^räftbent 3^oöfeöelt

am 10. Dttober 1914 getarnt: „Sine ^ernid[)tung ober nur

S^erfrüppelung S)eutf(^lanb§, bie p feiner polittfc^en Dl^nmad^t

|üi)ren toürbe, tpäre eine ^ataftroplje für bie SJlenfd^l^eit." Da§
iDürbe fiep auf iDirtfd^afilti^em &tUdt pnä(^ft bemertbar matten.

®ie gläubiger 2)eurf(^lanbg tonnen bei einer tnirtfd^aftli^en

l^erelenbung, tok fie bie unau§bleibli(^e fjolge eine§ füllten

g^riebeng töäre, jene ungeljeuren Summen nidit geininnen, bie

t^nen 5Deutf(^Ianb ^a^kn foll. S)ie nad^telltgen folgen eineg fold^en

griebeng tpürben über ben 5lu§fail ber gegnerifi^en gorberungen tneit

^inauggeben. S)ag lx)irtfc|aftlt(^e SBo^lergeljen ber ^elt ift im legten

©runbe abpngig öon ber Summe ber proöügterten @üter. Sftag

bie ööEige Slusfdjaltung 2)eutfd^Icnb§ au§ bem äBeltgef(^äft

läfttge ^onfurrenten entfernen: im gangen mu§ bie äBelt hnvi^

ben ü)irtfd^afilt(fjen 3ufammenbru(^ S)eutf(^lanbg unenblid^ Viel

armier teerben. Sine fold^e bauernbe Sd&äbigung beg Söol^lftanbeg

ber ^elt ift böppelt öerpngnigöoH, iDeil ber ^rieg einen großen

^eil be§ S^ationalbermögenS ber meiften ^riegfü^renben öer»»

fd^lungen l^at. Söa§ hk ^elt brandet, ift bie internationale

Irbeitggemeinfd^aft auf allen ©ebieten.

S)a§ S^italter ber Söelttoirtf^aft erforbert bie politifc^e Dr=
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gantfattott ber Ruiturtocit. ®tc beutf(|e 9flegterutig ftttnmt mit

ben 3^eglcruttgen ber alliierten unb affosiierten Wd^tt barin über»

ein, ba| hit grauenl^aften 2[^ertoüftungen, bie biefer trieg gebrad&t

5at, bie 5lnfrid^tnng einer 9^euörbnnng ber SBelt Verlangen, einer

Drbnnng „effeftiöer ©eltnng ber ©rnnbfäfec be§ S5i)l!erredöt§" nnb

,,gerec^ter nnb e^renl^after ^egie^nngen ^toifd^en ben Spoilern",

^ic ^ieberl^erftellnng nnb ber Stn^öan ber ^iDifd^enftaatlid^en

Drbnnng in ber äBelt ift nnr geftd^ert, tüenn e§ ben beflel^enben

©eioalten gelingt, an^ einem nenen ©etfte l^eran^ bie große 3bee

ber S)emD!ratie p öerlüirflid^en, njenn, tüie e§ $ßräfibent Sßilfon

am 4. Slngnft 1918 an§gefpri)d)en l^at, „bie D^egelnng aHer

fragen . . . . anf ber ©rnnblage ber freien ^Innal^me biefer

Siegeinng feiten^ be^ babnrd§ getroffenen S5ol!e§" erfolgt. ^^Inr

bie Spoiler, bie in freier ©elbftöerantmortnng nai^ bem Ü^ed^te

leben, fönnen einanber bie ©elnäl^r für geredete nnb el^renl^afte S3e-

liel&nngen geben. S^re @erec^tig!eit nnb (§^§ren§aftig!eit öerlangt

aber and^, baß fte ftd^ gegenfeitig grei^eit nnb ßeben al^ bie

^eiligften nnb nnöeräußerlidöen ©tnnbred^te geioä^rleiften.

^iefe ®r!enntni§ fj3ri(|t nid^t an§ bem grieben§bo!nment,

\>a^ nn§ Vorgelegt tonrbe. ®ine fterbenbe 2BeItanfd)annng im})es

r!aliflif(^er nnb !a)3italiftif($er ^enben^en feiert barin il^ren legten

entfefelid&en ^riump^. (gegenüber biefen 5tnfd&anungen, bie nnfag«

bareg Unglüd über bie SBelt gebrad^t i^aben, bernfen toir nn§ anf

ha^ „angeborene D^led^t" ber äJlenfc^en nnb S^ölfer, nnter beffen

geid^en fid^ ber engltfc§e Staat entioidfelt, hü§ nieberlänbifd^e

S5ol! ftd§ befreit, bie norbameri!anif(^e 51ation i^re Unabpngtgfeit

errid^tet, granfreid^ ben ^bfoluti^mn^ abgef(^ülteit ^at. ®g fann

öon ben trägem fold^er geheiligten ^rabittonen bem bentf(^en ^olfe

nid^t öerioetgert ioerben, t>a^ je^t erft im Qnnern fld^ bie i5äl}ig!eit

crftritten l^at, feinen freien SBiEen pm D^led^t gemäß p leben«

3Jlit ber Std^tnng öor biefem angeborenen D^tec^t erfd&eint ein SSer«

trag, toie er ^entfd^Ianb vorgelegt toorben ift, nid^t öereinbar,

5lber in bem feften ©ntfd^Iuß, feine Vertragsmäßigen Serbinblid^s

leiten %u erfüllen, mad^t ^entfd^tanb hk folgenben ©egenöorfdaläge.
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3tt)etter Seit.

I. ©er ^Mketimh.

3)er bauernbe Söeltfrtebe !ann trnr auf bem SBcge über einen

SMferbunb erretd^t toerben, ber bie @Ieic^bered)ltgung ber großen

nnb ber fletnen Wdd^it ftdiexfieUt. 3n ben einleitenben äe*

merfungen ift bereite Jieröorge^oben tDörben, ba^ btefe Sluffaffung

t)öm ^efen unb S'^^^^ ^^^ S5i)lferbunbe§ auc^ in bebeutfamen

^nnbgebungen lettenber Staatsmänner ber aHiterten nnb affogiierten

Wd^tt pm ^u§brntf gebroi^t morben ift. 31^9^^^ ^at aber

5eröorgeI)öben toerben muffen, tok toeit ha^ in bem gegnerif^en

S^ertrag§entü)urf enthaltene ä^büerbnnbgftatnt öon btefer 5luffaffung

abJiietd)t.

2)entf$Ianb ^ai feinerfeits einen eigenen Sntinnrf für einen

Sölferbnnb aufgearbeitet unb ben aEiierten nnb affö^iierten

l^egterungen überreicht, p bem biefe in ber ^ott ööm 22. Tlai 1919

Stellung genommen l^aben. Dlßt Wx auf bie SluSfüJ^rungen ber

flok einpgel^en, ertlärt fid^ bie bentfc^e 2)eIegatiDn bereit, auf

ber ©runblage ber in bem griebenSenttüurf entl^altenen SSöIfers

bunbSafte p öerl^anbeln, unter ber S5örau§fe^ung, ba^ 2)eutf^='

lanb füfört bei Untergeidinung be§ üereinbarten griebenSbofumente^

al^ gleid^bered^tigte äJlad^t in ben ^blferbunb eintritt.

2)abet mu§ 3)euif(^Ianb aber unter ööEer Slufred^ter^altung

ber ©runbgebanten feinet eigenen S^blferbunbentiDurfS unb in ber

förtDartung, ha^ fid^ biefe (Srunbgebanfen im ßaufe ber 3^^t

bur^fe^en tcerben, üjeiter forbern, ha^ 23eftimmungen über ha^

SBirtf($aft§Ieben in bie S5i)I!erbunb§afte aufgenommen toerben, hk
eine öoHfommene @Ieid)beredötigung unb @egenfeitig!eit aller

Stationen getoöl^rleiften. 3n Übereinftin^mung mit ben S(u§*

fü^rungen be§ ^ßräftbenten SBilfon im S^^unft 3 feiner bereite

erioäl^nten tongre^rebe bom 8. 3anuar 1918 toirb bal^er folgenbe

©rgänpng ber S[^i)Iferbunb§a!te borgefdalagen:

„3n ber 5Iu§übung bon §anbel, ©etoerbe unb 2anb=

toirtfd^aft foHen hk Slngeprigen be§ einen S^ölferbunb«

ftaateS im anberen S5öl!erbunbftaat ben Sniänbern gleid^^

gefteßt fein, inSbefonbere aud^ ^inftd^tlid^ ber bamit ber=»

bunbenen Slbgaben unb Saften.
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^ie S^Mferbunbftaaten toerben ftd^ tncber unmittelbar

noi^ tttittelbar an äJla^nal^men Betetitgen, bte auf etne

gortfe^ung ober Sßteberaufna^me beg Sßtrtfd^aft§!rtege§

abgtelen. SöJang^ma^nal^men be§ S!^öl!erbunbe§ bleiben

öorbe^alten.

SBaren aller 5lrt, bte au§ bem ©ebiet etne§ ^Mtx^
bunbftaateg fümnten ober nad^ einem fold^en gelten, fötte«

in ben ©ebieten ber ä^ölferbnnbftaaten ööu jeber S)ur(|^

fu^rabgabe frei fein.

®er gegenfeitige ^txU^x föE innerhalb be§ 25i)I!er=

bunbe§ ni(|t burd^ ®tn^ 5lug= unb S)nrd)fu5rt)erbi)te ge=

^emmt iüerben, fötoeit bieg nid^t au§ ©rünben ber öffent^

lid^en @id^erl)eit ber @efunb:|eit§s unb Seud^enpoliset

ober pr ^urc^fü^rung ber inneren ü)irtf(^aftlid)en @efe|=

gebung erförberli^ ift.

2)en einzelnen S^ölferbunbftaaten ftep e§ frei, im
D^la^men be§ S5ijlferbunbe§ bte tDirtfd5aftIi(|en Bestellungen

gueinanber unter S3erüdftd§tigung ber befonberen Bebürf«

niffe burd^ (Srinberab!ömmen in anberen al§ ben Dorfte^enb

aufgeführten S^e^iel^ungen p regeln.

6ie anerfennen al§ giel i^rer S^eftrebungen bte

8d^affung eine§ Sßelt^anbelgöertrageg.

S)abei mu§ S^orforge getröffen trerben, ha^ feinem

S5i)Iferbunbftaat ober einer ajlel^rl^ett ööu füllen ha§

^ed^t pftel^t, fid& in bte inneren inirtfd^aftlid^en ober

S^erfe^rgöerpltniffe eine§ anberen S^Mferbunbe^ftaatei

einpmifd^en."

gerner muß ä)eutfd^Ianb gemäß ber Srflärung be^ ^ßräpente»

Sßilfon öom 27. September 1918 forbern: „ha^ e§ innerball^

be§ S5i3l!erbunbeg leine befonberen felbftifd^en ioirtfd^aftlid^en

Kombinationen geben barf; ha^ feine Slnioenbung irgenb toeli^er

gorm Don Joirtfd&aftlid^em Bo^fott ober SluSfd^ließung pläfftg x^^.

®ie beutfd^e Delegation fteHt mit ©enugtuung feft, baß ha
a5i3Iferbunb§entU)urf ber ©egner eine Beftimmung entpit, bte eine

biHige unb menfd^tid^e Siegelung ber Slrbeit^bebingungen öorftel^t^

unb gibt ber ©rtoartung Slu^brudf, ba^ bte ^ntoenbung ber Be*.

ftimmung bte ©ebanfen öertoirflid^en irirb, bte ber Anlage be!f

beutf(^en ©egenenttourfeg für ben Sßölferbunb pgrunbe liegen.

(Setragen öon bem Betnußtfein, ha^ ber 25ölferbunb bic

3bee be§ dit^k^ pr 3)urd^fü|rung bringen ioiH, unb unter ber

^oraugfe^ung, baß S)eutf(JIanb al^ glei^bered^tigte SJlad^t fofort

mit tJriebengfd^Iuß in ben S5ij(ferbunb eintritt, ift bte Diegierung

ber Seutfd^en D^epublif bereit, bem grunbfä^Iid^en, ©ebanfen ber

in 5E^eiI V ijorgefd^lagenen Beftimmungen über ßanbl^eer, «Seemad^t

unb ßuftftreitfräfte ppftimmen. 6ie ift inSbefonbere bereit, in hk



- 23 —

5lbfd^affung bcr allgemetnen ^tcnftpfltd^t p toiEigen unter bcr

S^ürau^fe^ung, ha^ bie§ ber ,, Einfang einer aEgemettten S3ef(j^rän!«ng

ber D^lüftung aller ^lationcn" ift, unb bog fjjötefteng pet 3a5re
nad^ grieben§f(|Iu^ ava^ bte onberen Staaten entfpred^enb ^rtüel
Vlllber gegnert{c5enS5öIferbunb§a!te33efc5rän!ungen t^rerD^üftungen

öörne^nten unb bte aEgemetne Söel^rpflid^t abfd^affen. 3)ie S^e^

gterung ber beutfd^en Dftepublt! liefert burd^ i|re ^ereitiotEigfeit,

öor ben anberen Wd^tm abprüften, ben beften Betüeig bafür,

ha^ fte aEen militariftifd^en unb imperialiftifd^en 2^enben§en bauernb

entfagt.

^aM mu§ bie beutfd^e 9^egierung inbe§ Verlangen, baß aud^

i^r eine Übergangszeit geiDäi^rt ttjirb. §iernad^ toirb für 3)eutfd^s

lanb fölgenbe S^tegelnng öorgefd^Iagen

:

„^k beutf^en Sanbftreitfräfte bürfen eine @efamt|a^l
öön 100 000 mann einfd^Iiefelid^ Offiziere unb ^epßtB
nid^t üb erferretten. ^iefeS §eer ift pr för^altung ber

Drbnung innerhalb be§ ä)eutfd5en Sleid^eS, pm (Sren^fd^u^

unb p ben an^ ber Slufna^me in ben SJöIferbunb ^eutfd^=

(anb ertöad^fenben Aufgaben beftimmt.

SBä^renb einer Übergangszeit beplt 2)eutfdölanb bie

§3efugni§ pr 5lufred^ter|altung berjenigen ^ruwenftärfe,
bie pnt ^ä^ni^t ber gegentüärtig ftar! erfd^ütterten inneren

Drbnung erfcrberlid^ ift. ^ie 2)auer ber Übergangszeit,

fotüie bte ^ruppenftärfe tüirb befönberS vereinbart unb
gegebenenfaES öom S5i)I!erbunb fefigefe^t.

2)ie Drganifatiöu unb ^elraffnung ber ^eereSmad^t ift— it)ie iebem ä^itglieb beS S^öüerbunbeS — \o an^
^eutf($Ianb felbft p überlaffen.

Unter ber S5örauSfe|ung beS (Eintritts in ben S^MIer«

bunb bei griebenSfd^lug unb in ber (Srioartung fpäterer

©egenfeitigfeit ift 2)eutf§Ianb bereit, gentäfe bem SriebenS»

entiDurf feine geftungen im 2Beften gu fd^Ieifen unb eine

militärifd§ unbefe^te gone bort einprid^teu.

Über hk 5lrt unb ^eife, inie in biefer Sone bie innere

Drbnung unb ©id^er^eit gefd^ü^t inerben foE, ift Vorder

eine beföubere Vereinbarung p treffen.

^eutfd^Ianb ift bereit, öorbe^altlic^ ber finangieEen

Dflegelung, nid&t nur bie im Slrtüel 185 geforberten Über«

tDafferfd)iffe, fonbern fämtlid^e ßinienfd^iffe pr S^erfügung

p fteEen.

2)er ©runbfa^, ha^ !ein <Btaai einer befonberen Eon*
troEe über bie ilbrüftung, auler ber burd^ hm S?öl!ers

bunb, unterfteEt ift, gilt aud^ für ^eutfd^Ianb."

®ie beutfd^e Sflegierung ift bereit, über aEe Weiteren ©ingela

leiten auf })aritätifd^er (Srunblage p öerpnbeln, iüöbei inSbefonbere
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bic nottoejtbtgc SriDctterung ber im ^IBfcJ^nttt V feftgefe^tcn, tec^nifd^

unburi^fü^rbarett ^^rtficn, fotüte bte S^ertoertutig be^ freitoerbenben

Srieg^matcrtatö be§ §eere§ unb ber 2)lartne p frieblid&en, M^
ficfonberc ü)irtf($aftli^en Stoetfen, gebü^renber ^erütfftij^tigung

öebarf.

Stuf beut ©ebtcte bc^ Suftfal^rtoefeng ift ^eulfd^Iaub bereit,

fid§ ieber S3efd^ränfung p untergieleti, ml^tx aUe 3)^itgUeber be§

©ölferbuttbeg untertDorfen werben, irnb Jebem $0lttgIteb be§ 25i3l!ers

bunbe§ löinj?(^ttid^ be§ Hberfliegeng unb ber ßatibuug bie D^ed^te

p geftatten, bie i)eutf(j^Ianb ööu allen anberen Wä^ttn geinäl^rt

töerben.

8ur rafd^en ©rlebigung aller (Slnael^eiten beantragt bie

beutf^e Slegierung füfortige münblidie Ser|anblungett. @ie behält

fic^ Dor, p bereu ^Vorbereitung auf bte (Sln^^el^elten ber militärtfd^en

unb maritimen ^ebingungen be§ ®nttüurfe§ in einer befonbcren

S^ote einpgel^en.

©^ ift ha^ p(^fte unb tDertöoUfte 3iel be§ griebeng, Sicherung

bafür p f(^affen, ha^ biefer trieg ber le^te getnefen ift unb ha^

bie 3)lenf(^Ijeit öör ber Söieberfel^r folc^er furchtbaren ^ataftn)}}5en

betxia^rt toirb. S)eutfd^Ianb ift bereit, oHeg, tt)a§ an i^m liegt,

p tun, um pr (Srreid^ung biefe^ SicM beiptragcn. dlaf^ hm
!)Drfter)enben ^orf^lägen toürbe e§ nicgt feine ©d)ulb fein, ö)enn

hk SVölfer in biefer Hoffnung enttäufc|t unb Uienn S^erpitniffe

gefi^affen iDerben, bie mit 9^aturnottDenbig!eit p neuen Kriegen

führen müßten.

11. S^erritoriale :5ra9en.

A.

^ein @ebiet barf t)ön S)eutf(5Ianb abgetrennt toerben, beffen

nationale fugeprigfeit burc^ }ai)r^unbertelange fonftiftlofe S!^er=

einigung mit htm beutfd^en StaatSiDefen unbeftreitbar betoiefen

ift ober, foioeit bieg nid^t ptrtfft, beffen BeööÜerung ftd^ nid^t

mit ber SIbtrennung einberjlanben erüärt ^at

S)iefe ©runbfä^e fielen im Slnflang mit ber öon beiben

^arteten angenommenen S^led^tggrunblage für bie Drbnung ber

territorialen gragen^ bie in ben nadiftel&enb nodpmalg t^ieber*

gegebenen bier fünften ber tongreßrebe beg ^räftbenten Söilfon

Dom 11. gebruar 1918 entölten ift:

„Die auptoenbenben ©runbfä^e ftnb bie folgenben:

Srftcng, ha^ jeber ^eil ber fd^Iiefeltd^en Slngeinanber-

fefeung auf ber bem betreffenben ^^aEe innetoo^nenben

@ere(|tigfeit unb fold^en Stb}uftierungen aufgebaut fein



— 25 —

mn%r öct bcnen bte §crbeifül)run0 eines griebetiS öon
S)auer am iDa^rfc^einlid^ften Ift.

StoeltenS, ba^ ^ölhx unb ^ßroöitigen nid^t öon etnet

©ouöeränität pr anbeten öerfd^adpert tüerben bürfen,

gerabe, al§ ob fie blofee (Segenftänbe ober Steine in

einem Spiele icären, fei e§ anc^ in bem nnnmel^r für

immer bi§!rebitierten Spiele be§ 3Jlä($tegIeic§gett)i($te§;

fonbem
drittens, bag jebe bnrd^ biefen trieg anfgetoörfene

territoriale Regelung im Sntereffe nnb pgunften ber

beteiligten ^eöMferungen getroffen ioerben mnfe, nnb nid^t

als ^eil eines bloßen 3(nSgIeic5eS ober eines tompro^»

miffeS ber 5lnfprüd^e rtöalifterenber Staaten, unb

Viertens, ha^ allen !Iar nmf^riebenen nationalen SSe^

ftrcbnngen bte toeitgel^enbfte S3efriebignng getoä^rt toerben

foH, bie i^nen getoä^rt toerben fann, o^ne neue Elemente

bon 3tt)ift unb @egnerf($aft gu f^affen ober alte ber«

artige Elemente p öereioigen, bie loa^rfc^einlid^ mit ber

3eit ben ^rieben ©uropaS unb fomit ber SBelt ftören

würben."

^lußerbem fommt hierbei nod^ $un!t 2 ber ^ebe beS ^räft^

Renten Söilfon in SJlonnt S^ernon Dom 4. 3uli 1918 in Setra^t,

^elc^er beginnt:

,,S)ie Siegelung aller fjragen, mögen fte Staatsgebiet,

Souöeränität, U)irtf($aftli^e Vereinbarungen ober polttifi^e

^eBtel^ungen betreffen, auf ber ©runblage ber freien Sln^

nal^me btefer Siegelung feitenS beS baburd^ unmittelbar

betroffenen S5ol!eS, unb ni# auf ber ©runblage beS

materiellen 3ntereffeS ober S^orteileS irgenbeiner anberen

Station ober irgenbeineS anberen S5olfeS, baS um feineS

äußeren (SinfluffeS ober feiner S5or]^errf(^aft JoiEen eine

anbere Sflegelung ö)ünfd§en fönnte."

hieraus folgt, baß
1. bie Abtretung bon ©ebieten ioie Dberf(|leften, baS feit

1163 bem bentf(^en StaatSö)efen angeprt, ober toie baS Saar=

flebiet, baS bon furzen, auf friegerif^er ©eioalt beru^enben SluS^

nal^men abgefe^en, nie einer nic^t beutfc^en Souöeränität unter=

ioorfen toar, ni^t geforbert toerben !ann;

2. in Ratten, too ^eutfd^lanb in ©ebietSabtretungen toiHigen

!ann, minbeftenS eine Sl^olfSabftimmung nac^ ©emeinben borauS=

ge^en muß.
S3ei biefer 5lbflimmung foEen alle über 20 Sa^re alten an==

geprigen beS ^eutfd^en 9fletd;eS fttmmbered&tigt fein, unb ^ü)ax

fotüop 3Jlänner tote grauen. Sal^lbered^tigt finb nur foli^e ^tx>
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fönen, Me in ben ©emetnben il^ren Sßol^nftö ^aben nnb Bereite

ein Sal^r öor fjrieben^fd^ln^ Ratten, ^ie Sßa^I muß ftreng ge-

heim, nnb i^r Drbnnnggntäfeiger S5erlanf ftc^ergefteEt fein. 3)ie

©i^erfleHnng !ann nnr babnrcl erreicht Jüerben, ha^ aUt ^rnppen

an§ ben ftreitigen ©ebieten entfernt nnb bie Slbflimmnng felöft

fütDte bie 25erü)altnng be§ @ebiet§ bi§ pr Slbftintmnng nnter bie

^öntroITe einer neutralen ^eprbe, befte|enb ang 5lngeprigen ber

Staaten ^änemar!, ber 9^teberlanbe, ^oriüegen, @d)n)eben, ber

^6)ü)ü^ ober Spaniens gefieEt toirb. (Srgeben ftd^ (gnflaöen, fo

ftnb fte gegeneinanber an§ptanf(|en. S3et ber ©ren^feftfe^nng ifi

baranf S^ebad^t p nehmen, ha^ an§ bent 5lbflimmnng§gebiet nid^t

mel^r bentft^e 5lngeprige nnter bie $errf($aft be§ eriüerbenben

Staates gelangen, alS 5lngeprige biefeS Staates nnter bentfd^e

^errfdftaft. ®S bürfen feinerlei materielle S^nrteile pr S3eeinflnffnng

ber Slbftimntnng öerfpröd^en werben; inSbefönbere ftnb 25er=

fpred^nngen über ettoafge Befreiung önn ntaterieEen Saften für

ben gatt, ha% ein bentf^eS ©ebiet an einen anberen Staat über=

gep, nnpläfftg. ^ie greipit ber ^bftimmnng fd^Iießt in fl4
t>a% eine S3eflrafnng toegen einer auf bie Slbftimmnng bepglid^en

S5etätigung anSgefi^Inffen bleibt, ^ie 5lbftimmung felbft barf nnr

nad^ §riebenSf(|ln6 nnb nac^ 9^ütf!ep georbneter 2[^erpltniffe

ftattfinben. (SegebenenfaES ift ber Beitpnnft burd^ ben SJöHer«

bnnb feftpfe^en.

B.

S)entfd&Ianb tritt allgemein für ben Sd^u^ ber nationalen

3Jlinberpiten ein. 2)iefer Sd^ufe ü)irb am ^toecfmä&igften im

S^a^men beS S5i)I!erbnnbe§ p regeln fein. 3ebö$ muffen bentfd§er=

feitS bereits im griebenSöertrag beftimmte Bi^M^i^i^^öen für bic^

jenigen bentfd^en SÄinberpiten Verlangt Serben, Ut burd^ Slb«

tretnng unter frembe StaatSppit gelangen. 3)iefen 3}linberpiten

ift hk $f[ege iper bentfd^en 5(rt p ermöglid^en, inSbefonbere

burd^ (Einräumung beS D^ed^teS, beutfd^e S(^ulen unb tird^en p
unterplten unb p befud^en, fotoie beutf(^e 3^itogen erf(|einen

p laffen. ^rinünfd^t iüäre eS, iDenn nod^ Jneitergepnb eine

luItureEe Slutoncmie, auf @runb nationaler tatafter, gefd^affen

toürbe. ^eutfd^lanb ift feinerfeltS entfd^loffen, frembftämmige

3Jlinberpiten auf feinem (Sebiet nad^ ben gleid^en ©runbfäfecn p
bepnbeln.

C.

3)aS SelbftbeftimmungSred^t ber S^ölfer barf nid^t ein ©runb*

fa^ fein, ber nnr pungunften ^eutfd^lanbs 5lnö3enbung finbet,

er muB bielmep in aöen Staaten gleid^mäfeig gelten unb inS»

befonbere au($ bort angetoenbet toerben, m beutfd^ftämmige SSe«

öölferung ben 5lnfd§lufe an baS beutfd^e D^leid^Sgebiet tüünfd^t.
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S)er grteben§enttourf Verlangt öon ^eutfd^lanb hk Stnerfennung

ber öüHen Sugeränität ^elgien§ über ^lcutra(=3}lore§net, fötoie

bie Slbtretung ber Greife (Su)>eri unb SJialmebt).

9^eutral=9}lüre§net öerbanft feine ©ntfte^ung bem preuBtfi$=

ntebeiiönbifc^en ©rengtierlrage öom 26. 3um 1816. ®g l^aubelt

fxä) unt einen S^egir! mit 3500 ©intDO^nern, bie gröfetenteilg

bentfd^er Slbftammung unb beutfc^er gunge finb. StUgeinein ftnb

bie S5extrag§beftimmnngen fietS ba^in aufgelegt morben, ha^

^ßreuB^n bie <Biaat^^o])tit on biefem ©ebiet pflänbe unb ha^ e§

nur burc§ getoiffe 2)litbeftimmung§rei^te S3elgieng barin bei($rän!t

fei. 5(u^ $reu6ifd^=3Jlöre§net, ha^ pm Greife ©upen geprt,

|at eine öörtoiegenb beutfd^e S3eö0l!erung. S^rö^bem ift in beiben

©ebieten nid§t einmal eine S5oI!§abftimmung öorgefel^en.

2)ie Greife Supen unb ^almebt) l&aben gefdöi($tlidö niemals

p Belgien ober einer ber Staat^formationen geprt, bie al§ Bor=

ganger beg ^^utigen S3elgien§ an betrad^ten finb. 3n nationaler

ginftd^t ift ber toi§ ®upen rein beutfi^; öon feinen 25 000 (Sin^

tDü^nern l^aben ;,bei ber legten ßä^lung nur 98 äöaHöuifd^ alg

^Flutterfprad^e angegeben.

^er treig tlalmtht) %af)lt unter feinen 37 000 ©ntüo:§nern

ettoa 9 500 ^erföuen mit öjaEönifi^er SJlutterfprac^e. ^ie SS^aEonen

ftnb bemna(| bebeutenb in ber ^Jlinber^eit. 2)a§ im Greife

3)lalmebt) gefJ)rod3ene äöaEDuifS ift außerbem fö öerfdgieben öon

bem in Belgien gefprö^^enen töaHonifc^en ^ialeft unb erft re(^t

t)£>n bem granaöfifdien, ha^ bie beiberfeitigen Beöölferungen fic&

nur flottier öerftänbigen fi)nnen. ^ie |)reufeif($en SBaHöuen 1)aUn

fid^ feit il^rer Sugeprigfeit p ^reu^en ftet§ alg treue preufeifije

Staatsbürger beü)ä|rt. ®rft Jüäpenb ber feinblid^en Befe^ung

ift i3ön ben Belgiern lünftlii^ eine Slgitatiöu für ben Slufd^luß an

Belgien großgezogen iüorben.

^3n hit Abtretung unbeftreitbar beutfd^er ®tUttt !ann bie

beutfle 8^egierung grunbfä^lid^ ni^t iüißigen; für fölc^e ©ebiete

lömmt eine Slbftimmung ni^t in Betrad§t. 5lber abgefefien l^ier*

öon berfti)Bt hk gorberung ber 5lbtretung ber Greife 2Jlalmebi^

unb ^^upen an Belgien gegen ben ©runbfa^, ha^ bie D^egelung

aller hk 8ugeränitöt betreffenben fragen auf ber ©runblage ber

freien ^Innaßme feiten§ ber baburd^ unmittelbar betroffenen Be«

öölferung erfolgen foll.

(Sine BolfSabflimmung ift nämlid^ nid^t einmal öorgefe^eÄ,

fonbern e§ ift lebiglid^ beftimmt, ha^ toä^renb fed^S SJlonaten nad^

Snfrafttreten be§ BertrageS bon ber belgifd^en Beprbe in (Supen

unb arialmeb^ ßiflen aufgelegt toerben, unb ba^ bie Bei)i)lferung

bered^tigt fein foH, barin f^riftlid^ ben SBunfd^ au^pbrütfeu, hai
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btcfc ©cbtctc ganj ober tetltoeife unter beutf^er SuBeränttät Bleiben

foEen. ®§ fe|lt alfo an allen Mrgfd^aften für eine nnbeetnflugte

SlnSübnng ber 2!^ülf§abfiimmnng.

S){e aßtterten nnb affoperten 3^egternngen ^abtn ben Sßnnfdö

au§gefpro$en, baß ber gro^e Sßalbreic^tum be§ ^retfeg @upen,
ber einen Xtil be^ j^er^ögentoalbe^ umfaßt, al§ ®rfa^ für ben

bnrd^ ben ^rteg gerftörten belgifd^en ^albbeftanb bienen foll. 2)ie

beutfd^e 3fiegternng erüärt ftd^ bereit, biefen nad^ ben 2Bilfon'f($en

fünften, fötüeit e§ ftd^ nm eine 2Biebergntmac|ung ^anbelt, nid^t

unberechtigten ^eftreöen burd^ Slbmad§ungen über Steferung bon
^ol^ p entfprei^en.

3u jiner Slbtretung bon ßupen unb SJiolmebt) !ann aber

jener äBünfd^ ber aEiierten unb affo^tierten ^Regierungen nid^t ben

llnla§ geben. 2)ie beutfc^e 3Regierung tüeift habü auf ha§ Unp*
läffige |in, ha^ um be^.^nlgeg unb ber 3tn!erge iciEen 3Jlenfd^en

böu einer ©öuberänität gur anberen öerfc^oben inerben foEen.

®§ erf(^eint uötiDenbig, ha^ ftd) S)eutfd§Ianb mit Su^^emburg
über bie ^Neuregelung ber Beiberfettigcn ^egiel^ungen öerftänbigt.

^en in tütrtfd^aftgpolitifd^er ©inftd^t gemad^ten S^orfd^Iägen fann
ni^t pgefttmmt ü)erben, ha bie^ bebeuten mürbe, ha^ Su^emburg
einfeitig aUt S^ortetle au§ ber giiS^P^gfett aum beutfdjen 3oö*
öerein toeiter geniest, ixiä^renb e^ gleid&jeitig au§ ilöut augfd^eibet.M muB an bem (Srunbfa^ ber ©egenfeitigfett feftgel^alten Serben.

Über hk ^rage be§ ©aargebietg l^at bereite ein 6(5riftU)e(^feI

ptattgefunben.

2)ie beutfd§e Delegierung ^ai mit i^ren ^Roten öom 13. unb
16. Tlai bie |)anb p einer ßöfung geboten, bie auf ber einen

^tik granfrei^ (Sntfd^äbigung für feine gerftörten Kohlengruben
mit aEen bered^tigten ©ii^er^eiten getöäbrt, auf ber anberen ^dtt
e§ ^eutfd^Ianb ermöglid^t, feine guftimmung p einer Siegelung

p geben, bie mit bem abgefi^Iöffenen S^örüertrag über bie @runb=
lagen be§ griebeng in ©inflang fte^t. S)ie beutfi^e D^egierung

pragifiert nod) einmal i^ren ©tanbpunft in ber ©aarfrage tole folgt:

^ie ©renken be§ @ebiet§, beffen ©taat^pgeprigfeit „en
compensatio!! de la destruction des mines de cliarboii dans le

nord de la France'* in tJrage gefteEt ioirb, finb fo gepgen, ba^
e§ mit über ha^ Kol^lenborfommen Ijinauggreift unb außer biefem
umfangreid)e gorften, gal^lreic^e Kaliioer!e, ©lagptten unb fonftige

fep lo^nenbe, pm ^eil toeltberü^mte Snbuflrien umfafet. S)iefe

tDürben burd& bie neuen SoEgrengen in ben SBirtfdöaft§intereffen=
Ireig 5ran!rei($§ einbepgen, fo haj^ anbere mit ber (Sntfd^äbigung
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für bic gerftörten (Stuben tn fetnerlet g^fammenl^ang ftel^enbc

3tt)C(fe erreicht üjcrben. 5lber oud^ Jüemt nur bte 5l6tretung bcr

^ol^Iengruben an bcn fran^ijftfd^en ©taut geforbert ti)ürbe, fo

ftünbe au(5 ba§ in feinerlei ^erpltnts a« beut 3^)^^ ber (Sut^

fc^äbigung für bte §erftörten frangöftfd^en ^ergiüerfe.

^te beutfd^e Regierung fft, tüte jte bereite tn t^ren S^öten

öom 13. unb 16. Tlai crflärt i)at, unb tüte tn ber borltegenben

3)enf|d5rtft an anberer 8telte noi^malS auggefü^rt tft, berett, burd^

Steferung§t)erträge unb ^etetltgungen hm in D^lebe ftel^enben

^ol^lcnbebarf ftd^ergufteHen.

5tud^ na$ ber t)on ben aEtierten unb affögtierten D^egicrmigen

in t^rer kott ööm 22. SWai über hk Sßirtfd&aftSlage gum äu^brucf

gebrauten Überzeugung tüäre t§ etn grunblegenber Srrtum %n

glauben, e§ fei notlDenbig in einem ßanbe poIitifcSe Dberl^ol^ett

au§suüben, um fid^ baburd^ einen angemeffenen ^eil ber fer=

§eugung ft($ern p fönnen. (Sine folc^e 5(uffaffung grünbet fid|

auf fein iDirtf^aftIic§e§ unb })oItttfd|e§ @efe^.

S)ie Abtretung itiäre eine par fd[;nelle, aber ungerechte ßöfung

biefe^ $ßrobIem§. ®er SBteberaufbau ber norbfrangöfifd^en Berg=

tüer!e tütrb aßerpc^fteng nadö ge^n Qal^ren beenbet fein. 2)er

lä^rlid^e fJorberaugfaE, p beffen ^edfung S)eutfd^lanb ijerpflic^tet

tft, tüirb nadö ben Angaben ber franpftfd^en S^egierung felbft tn

ben erften Sauren äu^erften fJaEe^ 20 2JliIIionen können pro

Sa^r errei(^en. ^te ^öl^lenöörräte ber norbfranpfifd^en @ruben

finb burd) bte 3^^P^it^9 überhaupt nid§t i)ermtnbert iDorben. 3n
ben 6aargruben finb mit 6ic^er]§eit über 11 SJliEiarben können
^ol^Ien nai^getpiejen, eine aJlenge, hk ungefäl&r für 1000 Sa^re

au0reid§t.

g^ranfretc^ iüürbe alfo burd^ bte gigentum^übertragung btefer

BergtDerle ha^ l^unbertfad^e beffen errctd&en, toa§ e^ felbft al§

ha^ ©öd^ftmaß feiner bered&ttgten gorberungen begetdfjuet. Um
bieg burc^gufülren, fteEt ber fjriebengentiüurf eine ^orberung,

burdö hk rein bentfd^eS ©ebtet i)om S)eutfd^en did^t lö^gertffen,

tötrtfd^aftlic^ gran!retd§ überantiüortet unb ber SJerfud^ gemad^t

iütrb, e§ aud^ poltttfd^ tJranfretd^ anpgltebern.

®§ gibt feinen Subuftriebegir! in Seutfd§tanb, beffen ^t»

ööüerung fo bobenftänbig, fo einl^eitltd^ unb fo tDentg „complex"

tft, tüte bte beg ©aarrei)ter§. Unter ben mel^r al§ 650 000 ^in^

tüDl^nern toaren 1918 nod^ nid^t 100 granpfen. ©eit me^r aI5

1000 Salären (fett bem S5ertrage t^on ayieerfen im Saläre 870) t^

ba§ ©aargebtet beutfd^. aSörübcrgel^enbe ^efi^nal^me burd^

friegerifd^e Unternehmungen t^ranfretd^g fanben bur(| bte D^üdfgabe

be§ ßanbe§ im fJriebcngfd^IuS nad^ furger 3ett ftet0 etn ®nbe. 3n
einem 3ettraum ijon 1048 Sa|ren l^ot ^ranfreidö ha^ ßanb im ganzen

nod^ ntd§t 68 Saläre befeffcn. m§ im erften $ßarifer fjrieben 1814
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ein üeitier ^etl be§ je^t öegel^rten ©eBieteg Bei ber @ren^feft=

fe^ung für ^tanlxtl^ behalten ö)urbe, tx^oh bte ^eöölferung

bagegen fd^ärfflen Sötberfprud^ unb öerlangte ,,bte SBieberöcreintgung

mit i^rem beutfd^en S^aterlanbe", mit um fte „hm^ Sprache,

Sitten nnb DfJeligion öertranbt" fei. ^a^ li^jöl^rlid^er Befe^ung

lünrbe biefem Sönnf($e in bem gtüetten ^arifer ijrieben 1815

D^ed^nnng getragen, ©eitbem ift ha^ ßanb nnnnterBröc^en Bei

S)entfd§lanb geblieben nnb öerbanit biefem Slnfc^Ing feine mirt^

fd^aftlii^e ^lüte.

5{n(j§ I)ente ift bie @eftnnnng ber S^eöölfernng ebenfö bentfd§

jnie öör 100 ^a^ren. S)te ^Irbeiterörganifationen, bte Bürger nnb

^^anbtüerfer, bie Snbnftrten nnb alle jJoIitift^en Parteien ftnb einig

in bem ^eftreben, ©lieber felbft eine§ Verarmten nnb gcfdjiagenen

^entfd)lanb§ p bleiben. (Bit Ijaben, ha i^nen jebe freie 9Jleinnngi=

än^ernng feiten^ ber befefeten ^ac^t nnmbgli(^ gemacht inirb, bnri^

bie an§ bem ©ebiet getüä^lten ^bgeorbneten nnb bernfenen S^er-

treter biefen SBlEen tüieberl&Dit nnb nad^brüdtlic§ i)ffentli(^ be=

fnnbet. S)iefe fo geartete Beöblfernng foH iDegen il^re^ 3ufammeu=
langet mit 6tein!o]^lenbergtuer!en einer befonberen ^fteglernng^form

be§ ^blferbunbeg nnterfteHt toerb^n, o^ne ha^ fte irgenbmeldje

D^^ec^te gegenüber ber öom ^blferbnnb eingelegten günf=SJlänner'

^ommiffton erpit. 3)ie ^ommiffion, bie ni(^t einmal il^ren 61^
im Saargebiet l^aben mn^, ift ber ^eöölfernng für il^re $anb=
Inngen ntc^t öeranttoörtli^. 3^nr eineg il^rer Sllitglieber foH im
©aargebiet geboren nnb bort tno^nl^aft jein, ioobei in feiner SBeife

ftd^ergefteHt ift, ha^^ eg nid^t einer ber töenigen im ßanbe mo]^=

nenben ^n^Iänber ift. ^tefeS ä^itglieb toirb nic^t öon ber ^e=

Dblfernng geö)äpt, fonbern i3i3m ^olferbnnb^rat anf SBiberrnf

ernannt, ^it öier Vertretern anberer Staaten pfammen Ijerrfc^t

e§ über ba§ Sd^idfal ber ^eööüernng mit pra!tif(^ nnnmfc^ranfter

©etnalt. (Sine S^olf^öertretnng mit tegi^Iatiöer ^efngnig befielt

nidfit. Mt ftaat^bürgerliij^en grei^elten gelten ber .Seöblfernng

öerioren; fte ift pölitif dj red^tIo§.

S)er @ebranc§ ber bentjd^en Sprache, bte Sd^nle, ba§ religiöfe

Seben toerben nnter Kontrolle gefteHt, htm franpfifd^en Staat ift

bie (Sinrtd^tnng i^mt ^ol!g= nnb te(|nif(|en Sd&nlen mit franpftfdöer

Unterridjtgfpradöe burd^ ße^rer feiner eigenen 2BaI)l geftattet. 2)ic

Sufnnft aEer Beamten nnb ^ngefteEten ü)irb öbllig nnftc^er. (S§

beftel^t hit (Btfa^x, ba^ hit ^rbeitergefe^gebnng im Saargebiet

nad^ anberen ©rnnbfä^en enttDtdelt inirb al§ im übrigen S)entfd&'

lanb. 2)er Saarben)ö|ner l^at alg ^anptred}t ha^ ber5Mn)anbe=
rnng, babei leinen Sd^n^ gegen ^InStneifnng.

3)iefe S3eftimmnngen treffen eine S3eöölfernng, h\t p einem

erl^eblid^en Xtii bnrc^ ^leinbefife an hit Sd^oEe gebnnben, mit

Siebe an i^rem ßanb pngt. So pben öon 52 000 S5erglenten
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über 20 000 etgencg ßanb unb §ou§. ^ie ßinfü^rung frembcr
Dfrbctter barf unBegrengt erfolgen, iDOburi^ bte Sntereffen ber

beutf(^en ^rBeiter gefäl^rbet iüerben. S)er (Srtoerb pfner fremben
S^atiönolität trirb erletd^tert. 3)ie§ aUeS eröffnet pfamnten mit
unBefttmmten S^orfdö^tft^n über gö^öerpltniffe, S)^üngö)efen, S^er^

JDaltnng, (Sifenbal^ntoefen unb bergleidien oEe a^^oglid^feiten, um
ble 35erl)inbung beg @aargebiet§ mit bem übrigen diti^ öottenbg

aufpl^eben. ^ie iüä^renb beg SßaffenftiUftanbeg gemad^ten (Sr-

fal^rungen ^akn gezeigt, iüaS hk ^eöölfernng be§ 8aargebiete§
fünftig burd^pma^en laben inirb. ^om Xa^t i^reg ©rf^einenS
an l^aben bie frangöftf^en Düupationgbeprben fein 3Jlittel unöer«

fud^t gelaffen, um fte für hk 5lngliebernng on %xantxü^ reif p
mad^en. (S§ irirb öerfnd^t, bie bnrd^ bie fiungerblodfabe unb bur^
bie Slnftrengungen be§ triege^ geft^tüäi^te S3eöi3Iferung mit allen

Mitteln fo \ioüt au bringen, ha^ fte fd^on ie^t bie franpftfc^e
6taat§angeprig!eit ertoirbt. Stiele, hk nid^t nur im bergen pm
alten S^aterlanbe galten, fonbern fid^ gu il^m befennen, JDerben

au^getöiefen.

5lIIe§ bieg iüirb geforbert „en compensation de la destruc-
tioR des mines de charbon dans le Nord de la France, de
guerre duls par rAUemagne". ©lauben hk aEüerteu unh
affogiierten Sftegiernngen, ha^ bte bentfd^e Dtegierung einem fold^en

S^i^rf^Iag pftimmen !ann? 2)ie (Sntf(|äbigung§frage für bie norb*

franpfifcften Gruben fann auf anberer al§ auf iüirtfd^aftli^er

S3aftg tii(|t gelijft Serben.

2)er S^erfudö, p rein materieEen 8tt)edfen burd^ vorläufige

HnterfteHung unter ben S^ijlferbunb ein national nid^t [irittige^

Gebiet öom ^aterlanbe logprei^en, ^ie^t bie 3bee ht§ ^i)lfer«

bunbeg prab.

^ie ^eftimmungen über ha§ Saargebiet pben nac| ber

l^ote ößm 24. Tlai ben Stoetf einer e^^emptarifd^en 2öiebergut=

ma^ung. ^ie beutfi^e S^egierung lept eg ab, irgenbeine SBieber-

gutmad^nng al^ Strafe gu leiften. 6ie mu^ eg nod^ Diel mtf)x

ablegen, hk ber @efamt|eit pgebad^te Strafe in ©eftalt nationaler

£eiben auf einzelne S3et)öl!erung§teite abptoälseit.

S[Bürbe fo ha^ Saargebiet an ^Jranlreid^ gebrad^t, fo beginge

man bamit ha§ gleid^e Unred^t, beffen SBiebergutmai^ung man
öon ^eutfd^Ianb in bcgug auf (SIfaB=ßotpingen Verlangt: man
trennte hk ^eöijlferung eineg S^eilgebiete^ Von ipem S3aterlanb

tro^ be§ feierlii^en ^rotefte^ iper Slertreter. ^tx ^xantxü^ unb
^eutfd)Ianb eine foldie £üfung em|3fte§It, trägt einen neuen ^on»
fIi!t§ftoff in bie Begiel^ungen stoifi^en bem beutf(^en unb franp»
fif($en ^ol!.

S)er in ber legten 9^ote öotn 24. 3Jlai gemachte S^orfd^Iag,
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»Ott ctnem giüange ^ux ©olb^apung für htn gaE be§ 9^ü(!faufS

bcr ^ol^lengruben abpfeifen, trifft ni<^i ben ^erti beg $ProbIem§.

S)ic beutfd^e 9flegicrung, bie nunmel^r bie ©efamtj^eit i^rer fe^r

Jüeitgel^enben S^orfd^Iägc pr SBiebergutmaclung überretd^t |at,

gibt ba^er ben oHiterten itnb affogtierten Diegterungen pr crnfteften

föriDögung anl^etm, bte öorgefc^lagene ßi3fung ber 6aarfrage nod^*

mol^ einer einge^enben Untcrfnd^nttg p unterstehen.
•

fölfaB^ßot^ringen ift gröfetentetl^ alteg bentfc§e§ ßanb, ha^
Dor ntel^r al§ 1000 Sauren ein ^eil beg alten S)entf(^en 9iei(|e§

öjnrbe. ^ie beutfd^en ^eile finb im 17. unb 18. Sal^r^nnbert in

ber ©anptfad^e burdö (Sroberung unter bie franpftfctje @u§eränität

geEommen, öl^ne S3efragnng ber ^eöHfernng unb ölelfai^ gegen

il^ren offenen SBiberftanb. ^ie fran^öfifd^e §errfc^aft ^aüt ^toax

ben polittfd^en 3lnf(i)In§ an granfreid^ l^erbetfiil^ren fönncn, hu
öölüfd^e unb fuItureHe (Sigenart ber ^intüö^ner aber fo toenig

berül^rt, ha^ nod^ l^ente hk S3eöi)Iterung in Vs be^ 2anht^ m^
©prad^e unb 6itte bentfd^ ift.

Sßenn S)eutfd^Ianb M ber Sßieberanglieberung biefer ßanbeg«

teile im 3a|re 1871 öon ber Befragung ber S3eöi3lferung abfal^,

fo glaubte eg burdft ha§ frühere S^erfal^ren ^ranfreic^g unb hk
Stammöertoanbtfd^aft ber ^eöölferung l^ier^u bered^ttgt p fein,

©ennod^ ift ber gegeniDärttgen allgemeinen Died^tgauffaffung cnt«

fpred[)enb gupgeben, ba^ 1871 burd^ Unterlaffung ber Befragung
be§ Bolfeg ein Unred^t begangen föurbe.

^ie beutfd^e D^egierung ]§at ftd^ bai^er öer}3fiid5tet, gemä^ htn

oHfeitig anerfannten ^rogrammpunften, biefe^ Unred^t toieber gut

p mad^en. (S^ toürbe jebod) nid^t toieber gut gemad^t, fonbern

nur burd^ neueg gröfeere^ Unred^t erfe^t iocrben, toenn fölfa^«

2ot|ringen ie^ ol^ne toeitere^ an t^ranfreid^ abgetreten toürbc,

ha ba§ ßanb bamit au§ bem S^olf^öerbanbe l^erau^geriffen ioürbe,

bcm e§ nad^ 8prad^e unb Wci mit 87 öom 100 feiner (^inU)o5tter

angeprt. 8(^ö)er in§ ©etoid^t fällt ferner ber toirtfd^aftlid&e

gufammen^ang mit S)eutfd^Ianb, ber infolge ber feit 1871 er*

folgten ^luffd^liegung ber S^obenfd^ä^e unb beg ©mporblü^en^ ber

öerfd&iebenartigften Snbuftrien, bie i|ren Slbfa^ in htm aufna^me^

fälligen 3)eufd|lanb fanben, aufg p^fte gefteigert iourbe.

^tm ha^tx ie^t bie S3efragung be§ S5ol!e§ unterbliebe, fo

jüürbe ber mit ber D^tegelung ber elfafe^otl^ringifd^en fjrage öer*

folgte StDtä, „tnhlii^ §rtebe im Sntereffe aller p ma^en/' nid§t

erreid^t. ®§ beftänbe öielmejör bie ©efa^r, ha^ biefe fjragc au^
toeiterl^in eine OueUe beg SJölferl^affeS bilben toürbe.

Sie 3lbftimmung toirb ftd^ auf bie gefamte Sebölferuna
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<Slfa6=2i)tI)rittgen§ §u erfireden ^ahtn. 6ie mu^ folgenbc brei

^öglii^feiten öörfel^en:

a) ^Bereinigung mit g^ran!reid) ober

b) Bereinigung mit bem 3)eutfc^en ^eid^e al§ greiftaat ober

c) öoEe Unabpngigtett, in^kjonbere grei^eit be§ toirtfdjaft-

Ii(^en 3lnfd)luffe§ an einen ber dladjhaxn.

3)ie im ^Jriebengentmurf öorgefe^enen einzelnen Beftimmungen
über (Slfa6=ßotl)rtngen müßten pr SSorauSfefeung l^oben, ha^ bie

i)ürgefd^(ngene S^olf^abfiimmung ben §lnfc|lu6 an gran!rei(^ ergibt.

8ie geben für biefen ^JaE gu tölgenben öorläufigen 33emerfungen

^nlafe (aUe heiteren ^emerfungen irgenbtoeld^er ^rt muffen au§=

brüdlid^ fjier fotool^I inie für ben gefamten Sn^alt ber grieben§=

löebingungen t)orbe|aIten bleiben):

l)ie geforberte gi^^üdbatierung ber 5lbtretung auf ben Xa^
beg $lbf(^luffeg be§ 2BaffenftiEftanbe§ ift unbegrünbet. 3)er ®nt=

iDurf felbft l^at in hm übrigen ^Jällen, m @ebtet§abtretungen auf

@runb einer SBöIf^abftimmung ober o^^e eine 5lbftimmung erfolgen

föHen, eine gurüdDatierung nic|t öorgefe^en. 6ie ift fi^on beg=

|alb nic^t angängig, töeil fte ba^u fül^ren inürbe, ha^ alle fianb^

Jungen unb Df^ei^tgöerpltniffe ber 3tt)tf<^^ngeit, für toelc^e bie

©taat§3ugeprig!eit be§ ßanbeg unb feiner ^etüo^ner Don S3e=

beutung ift, nac^träglid^ eine geänberte red)tli(^e ^Beurteilung gu

trfal^ren Ratten. SJiaßgebenb !ann nur ber 3^itpi^^^t fein, in bem
t)a§ ©rgebnig ber 5lbftimmnng enbgültig feftgefteEt tDirb.

S)ie grage ber ©taat^angeprigfeit ber (Sinmö^ner be§ ßanbe§

fann ni($t auf (Srunblage ber öorgefc^lagenen ^eftimmungen ge*

regelt toerben, ha fte ööu ber re^tlti^ unb tatfäd^lii^ unmöglid&en

^uffaffung au^ge^en, ha^ hk feit 1871 befteljenbe ftaatlic^e Su^
geprigfelt be§ ßanbe§ p 3)eutfi:^lanb na(^träglid§ au§ ber Sßelt

gefd^afft tüerben mü^te. S)ie 3^egelung mu^ öielme^r nac^ ben

©runbfäfeen erfolgen, bie in ben grieben§öerträgen ber neueren

Seit bei @ebiet§abtretungen ftänbig beai^tet unb an^ im grieben^^

entiDurf bei anberen ©ebiet^abtretungen im toefentlid^en berüd=

fidötigt finb. 3)anad) ift in 5lnfe§ung beg mit ber Slbtretung be§

(gebiete öerbunbenen ©taat^angeprigfeit^tDeiftfelg ein einheitliches

Kriterium für alle öon ber Abtretung betroffenen ^erfonen aufp=
fteßen. ^^txmx ift ein liberale^ D)3tiong= unb Slbgug^re^t etngu^

fül^ren. (^(^lie^lid) träre im Si^f^mmen^ang bomit für eine ber

S3iHig!eit entfprec^enbe 6i(^erung ber d{tä)tt ber im ^ugenblid

ber ^efe^ung beS ßanbeS bort tätig getoefenen ^Beamten ©orge
3U tragen. 3^ tüeiterem S)ienft nad) ber 5lbtretung beS ßanbeS

joerben bie beutfd^en Beamten nur auf @runb i^rer eigenen 3^"
ftimmung l^erangepgen ioerben fönnen.

5luf bie 3fled)tgtoibrig!eit ber Be^anblung be§ beutfdßen

Privateigentums in (SlfaB=2ot]^ringen, toie fte toäl)renb be§ ^[Baffen*

3
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füHftanbeg Bereite fiattgefunben ^ai unb burd^ bte ^eftimmungen be^
^rteben§enttritrfe§ je^t fanfttötitert unb anä) für bte Sufmift txmö^^
li(^t Serben foi, ift bereite in ber ^ole ber bentfd^en 2)elegatiöit

mm 22. ^kt IjingelDtefen tüorben. Sie ü)irb and^ in biefer 2)en!=

f(^rift in anberem S^fßtnmenl^ange nnd^ eri)rtert berben. (S^ foH

auf bie befönbere S3ebentung lingetotefen merben, treldie bte 3lufre(^)t^

er^altung be§ beutjä^en ^eftjfeeg in ®IfaB=ßotIjringen gerabe auf
betn (Bthktt ber SRontaniitbuflrie für ^eutfc^Ianb ^at

S)ie STcöglid^fett neuer beutf^^er S3eteiligungen im ©anbei unb^

Snbuftrie ntüfete gettia|rt bleiben.

ä)a ber i^alföeg beg dit)m^ bte alte ©renge ^toif($en (SlfaB-

Sotl^rlngen unb ^aben bilbete, erfd^eint ber ^Infprud^ auf bie

(§inbe^te|ung be§ red^tSr^einifi^en ©cfeng öon ^el^l in bte

fran3i)ftfd^e Drganifation, fötote bie S3eftimmungen über bie Strotn-

regelung unberedjtigt. ^ä^ereS hierüber ift gleid^faES in anberem
Snfammenl^ang ertDä|nt.

Söag hk Dfteidjgeifenba^nen ©Ifa^-Söt^ringeng anlangt, f^
inirb — entfprec^enb ber 1871 getroffenen ä^egeiung — bie Slb-

tretung nur gegen Söerterfa^ p erfolgen |aben unb auf bie au^er=^

l)al^ be§ beutfc^en ©oljeit§gebiete§ gelegenen ßinien p bef^ränfen

fein, demgemäß fann inSbeföubere aui^ bie Slbtretung ber bftlid&en

Hälften ber ^feinbrüden unb bie grunbfä^lii^e Verlegung ber

©rengba^npfe auf ha§ reifte ^l^einufer nic^t in S^age fommen.
fe erf^eint ungerechtfertigt, ba§ granireid) bei 5Ibtretung

ööu (Slfa^^ßöt^ringen eine 5lu§na5me bon bem allgemeinen bblfer^

re(^tli(^en, aud^ im grieben^enttourf anerfannten ©runbfa^e bean^

fprud)t, nad^ ioelc^em M ©ebietgJDCd^fel ber erinerbeube Staat
einen ^eil ber @taat^f(^ulben be^ abtretenben Staate^ ^u über^

nel^men unb hah Staatseigentum in bem abgetretenen ©ebiet p
begal^len ^at Söenn granfreid^ au§ ber ungel^euren ©rpl^mtg
be§ SSerteg be§ ßanbeS, bie ftd^ au§ feiner ioirtfdöaftlid^en guge^
prigfeit p S)eutfdölanb unb au§ ben beutfd^erfeitS gemad)ten
^uftoenbungen .ergeben pt, nunmehr ben 9^u^en gießen iniH, f0
ift e§ gere^tfertigt, ha^ e§ ben enlfpred^enben Anteil an hm
Sd^ulben übernimmt, bie in ber gtüifd^enseit aud) in bem Sntereffe

öon ©IfaB = ßötpingen gemad^t toorben finb. gür ben SBert be0
beutfd^en ftaatlidjen (Eigentums mü^te @rfa^ geleiftet tnerben.

^ie ©ins unb 5lu§fupfragen finb im allgemeinen Jüirlfd^aft^

lid^en ^eil biefer S)en!fd&rift bepnbelt.
©g jDirb ferner öorgefd^lagen, alle tjragen, bie fid^ an^ einer

5lbtretung böu (Slfafe = ßotpingen an granfrei^ für bie beutfd^e

Slrbeiter« unb SlngefteEtenöerftc^erung ergeben, gegebenenfalls auf
ber (Srunblage ber ©egenfeitigfeit burd^ ein Sonberabfommen
p regeln. 2)ie§ Slbfommen toürbe ftd^ bor aEem auf bie bereite

entjianbenen unb hk in ber (Sntftepng begriffenen Slnfprüdfie bct
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S^erftdjerten bcg einen ßatibeS gegen 25errt(^ernnö§träger be§ anberen
Sanbeg mib auf bie S!^erpfllci^tnngen ber beiberfeitigen33erftd)erung§=

träger p erftrecfen Reiben, ^abet töäre ein angemeffeiier ^"er^

ntögen^an^gleid) gtöifd^en ben iBerft(j^erung§trägern unter Berücfa

fidjtigung öon Seiftung unb ©egenletftung öorguneljmen. ®a§
Borgefagte foH — toie bereits an biefer 6teEe bemertt iüirb —
and^ betrep 5lbtretmig ber übrigen beutfd;en ©ebiete (Seltung

i^aben.

3m Slrtüel 80 iDirb bie banernbe ^nertennung ber Unabpngigs
feit DfterreldjS in ben burd^ Un griebenSöertrag ber alliierten unb
gffogiierten Sfiegterungen mit 2)eiitfc6lanb feftgelegten ©renken t)er=

langt. 3)eutf(^ianb ])at nie bie Wo\xd)t gehabt unb iDirb fie nie

Ijaben, hk beutfdj^bfierreid^ifd^ie (grenze getoaltfam p öerf^ieben.

Sollte aber hk ^eübüerung Dfterreic^g, beffen @efc^i(^te unb
Stultur feit taufenb 3a!jren auf ha§ engfte mit bem beutf(^en

'Stammlanbe öerbunben ift, töünf(|en, ben erft in jüngfier geit

burd) friegerifd^e (Sntfc^eibung getieften ftaatlic^en Bwfammeni^ang
mit 2)eutf(^lanb iüieber ^^erbeipfü^ren, fo fann ^eutfc^Ianb ft(|

iiid^t öerpflid^ten, bem Sßunfdje feiner beutfd^en trüber in öfter=

reid^ ftc^ p tniberfe^en, ha ha§ SelbftbeftimmungSreiJt ber S3i3I!er

allgemein unb nid^t lebiglic^ pungunjien S)eutfi:^lanb§ gelten mug.

(§in anbereS S^erfa^ren Jpürbe ben ©runbfäfeen ber ^öugreg*

rebc beS ^räfibenten SBilfön öom 11. tJebruar 1918 tDiberfpred^en.

7* C)ftf$?agetu

S)eutfdjlanb ^ai ftd^ bamit einöerflanben erflärt, ha^ ein un«

abpngiger J)ölmfi|er ^taai errichtet tDirb, „ber hk öon unbeftreit=

bar pDlnifcöer ^eöblterung betüö^nten ®tbkk einfd)lieBen foEte".

^urd^ bie in ^rtüel 27 unb 28 ijorgefel^ene 3^egelung ber

territorialen S^agen im Dften tuerben bem pölnifd^en Staat mel^r

Dber minber gro^^ 2:;eile ber preu^ifd^en ^ßröbin^en Dft« unb
Söefipreufeen, Sommern, ^öfen unb 6d)leften pgeteilt, bie nid^t

öon unbeftreitbar pölnifc^er ^etii)lferung beiöö^nt iDerben. lln=

beütmmert um etl^nograpl^ifd^e @eftd^t§|)un!te werben ga^reid^c

gan^ beutfc^e @täbte, toeite rein beutfd^e ßanbftredfen p Sßolen

gefi^lagen, nur bamit ^olen günftige militärifc^e ©renken gegen

t)eutfd&lanb ober iüid&tige (Sifenbal^nfnötenpunfte erplt. Unter»

fd^iebSloS töerben ®thkte, bie in öerfc^iebenen Sa^rl^unberten öon
^olen loSgeli)ft finb ober in benen eg überl^aupt nie gel^errfd^t

5at, je^t if)m pgefprnd^en. 3)ie ^Inno^me ber t)orgefd)lagenen

^egelimg toürbe be^l^alb eine S^ergetoaltigung öon großen unbe*

fätreitbar beutfd^en ©ebieten bebeuten. ®ine fol^e Spiegelung toürbe
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au^erbem htm ^tlfonfd^en ©rmtbfa^e ü)tberfj3red§eu, ha^ bei

Drbnung ber natbimlen ^Jragett öermtebert Serben foH, ,,neue

©Icmctite be§ 3ö)tfte§ unb ber @egtierfd§aft p fd^affett ober alte

berartige Elemente p öeretDtgen, bie ö)a§rf(|eittlt^ mit ber 3^^t

hm ^rieben (Suropa^ unb fornit ber Sßelt ftören JDürbett".

A. DBerfd^Ieficn.

^a§ gilt iiigöefottbere pnäd^ft für DB er[(Rieften, ^ie öor^

gefel^ene Slbtrennung be§ gri)Bten ^eile§ biefe§ @eMet§ fteHt einen

burcl nid^tg p rei^tfertigenben (Sinbruc^ in ha^ geograp^ifd^e unb

toirtfd^aftlii^e (Sefüge beg 3)eutf(^en ^ü^t§ hat.

Dberfd^Iefien ift feit 1163 au^er jebem polnif^en 3itfammen=

]&ange mit bem polnifd^en did^. (B§ gibt in Dberfd^leften tum
nationalen polntfi^en ^rabitionen ober (Srinnernngen. ^on polnifd^er

^or^eit unb polnifi^er (Sefd§td§te ö)ei^ ber Dberfc^tefter nid^t§.

^n ben j)i)lnif^en greil^eit^fämpfen |at ber Dberfi^lefier ftc| nid^t

mitbeteiligt. ®r ftanb öielme^r biefen 33etöegungeu öoEfommen
fremb unb teilnahmslos gegenüber, gür bie 5lbtretnng Dber:=

fd^lefteng !ann g^oIen !einerlei D^ted^tganfprüc^e geltenb mad^en,

namentlid^ nid^t fold^e, hk ftd^ auf bie ©runbfä^e be§ ^räftbenten

fBilfon ftü^en. 3)ie für ^olen geforberten ©ebiete Dberfd^leftenS

lüerben nic|t Don unbeftreitbar polnifd^er ^eöi)I!erung betoo^nt.

3)ementf|3re(^enb geben über bie biSl^erige SBiEenSrid^tung ber ^e=

t)i)l!erung bie ^a^len öon 1903 unb 1907 pm 3^ei4§tag beutlid^

pm 5lnSbrucf. ^or 1903 ift über]^au))t lein polnifd^er 8lbgeorb=

neter gelrä^It iüorben. 3m Saläre 1907 erl^ielten M ber allgemeinen,

gleid^en, bireftcn unb öollfommen geheimen 3^eid^Stag§^ü)a]^I bie

^olen 115 090 Stimmen, bie ^entf(|en 176 287 Stimmen, im
3a]§re 1912 hk ^olen 93 029 Stimmen unb bie ^eutfc^en
210100 Stimmen; bei ben SBa^Ien p ben 9^ationaIöerfamm-

lungen be§ did^^ im Sa^xt 1919, bei benen aUe über 20 3a§re
alten Staatsbürger beiderlei ©efd^Ied^tS in allgemeiner, gleid^er,

birefter unb ftreng geheimer SBal^l geioö^It |aben, l^atten hk
5^oIen Söa^lent^altung proEamiert. ds l^aben tro^bem faft 60
^ßrojent aller SBa^bered^tigten geiüäl&lt, unb gtoar bie aufgefteHten

beutfd^en ^anbibaten. S)a M ben beutfd^en SöaPen erfa^rungS^

gemäß dtüa 10 ^ßro^ent ber Sßäper aüS äufeerlidöen ©rünben
öerl^inbert finb, !i)nnen bie ^olen pd^ftenS ttma Vs ber toa^U
bered^tigten Stimmen für fi$ in ^Infprud^ nehmen.

Slud& nad| bem gi^föinmenbrud^ ber beutfd^en Tlai^t fehlten

Hid^t 5lngeid^en für ben öortoiegenb beutfd^en (^prafter Dber=
fd&IefienS. 5luf (Srunb ber neuen ^eftimmungen fonnten bie

©Item i)on 250 000 Sd^ulfinbern ftd^ entfd^eiben, ob fie i^re

ffinber in beutfd^er, polnifd^er ober mäl)rifd^er Sprad^e unterrid^ten

laffen tooHten. (SS |aben fid^ bie ©Item öon x\\d)t gana 22 ^roaent
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ber Sd^ulfinber für- ben llnterrld^t in nid^t beutfd^er ^pxa^t
ertlärt.

^te pölntfd^e Sprad^e (ba§ ^öd^pölnlfd^) ift nld^t bie Sprad^e
be§ einen polnifd^en ^ialeft (trafferpülnifd^) fpre^enben Döer=
fd)Ief{er§. 3)iefer ^ialeft, ben neben bentf(^ ein erl)eblid^ei: ^eil

ber Dberfd^Iefier fpridfjt, ift eine bentfc^=f)oInifd)e 9)2tfd^fprad&e, bie

niemals 6d)tiftfpradöe nnb niemals Ur!nnbenfprad§e getoefen ift.

Sie fteEt tein ^enngeid^en ber ^Nationalität bar, nantentltd§ feinen

©egenfafe pm bentf(^en ^Nationalbeinnfetfein.

^er Anteil ber ntäl^rifc^en (ber tf(|ed^ü=fIotoo!if(^en) 23ebi)I=

fernng Beträgt na(5 ber legten S^oü^säl^Inng im Greife S^atibor

39,7 ^ßrojent, im treife ßeobfd^ü^ nnr 7,6 ^rngent. (S§ !ann

alfo an(^ in biefen beiben Greifen örm einer übertoiegenb tf(^ed^o=

|Ion)a!if(|en ^eöölfernng nid^t gefprod^en iDerben.

Dberfc^lefien öerbanft feine gan^e ^nttoidflnng in geiftiger

nnb materieller S3e5ie5nng benifd^er STrbeit. 2)ie S5ertreter nnb
güJ^rer ber tnnft nnb ^iffenfd^aft, bie gül^rer be^ tüirtld^aftlid^cn

Sebeng in ©anbei nnb ©emerbe, in ßanbtoirtfi^aft unb Snbnftrie

ftnb angno^m§Io§ S)entfd^e, ebenfö bie Slrbeiterffi^rer nnb ßeiter

ber ©ejDerlfd^aften.

®entfd)lanb !ann Dberfi^Ieften niäjt entbehren, ^olen bagegen

hat Dberfi^Ieften nid^t nötig.

^a§ iDid^tigfte ^robnlt Dberfdjiefteng ift bie töl^Ie. 3)ie

tö^lenforbernng Dberfd^Iefteng betrug im legten 3aljre 43V2
STciUiönen Tonnen, b. ^. runb 23 ^ßrögent ber gefamten bentfd§en

Steinfo^IsJtföi'^^tung bön 190 2JliEißnen Spönnen. S)ie ^Ibtretnng

Dberfi^Iefteng an ^olen ö)ürbe ni(^t nnr ben inbnftrieHen Meber=
aang Dberfdjiefteng fonbern fel^r fd^lDere 9Nad^teiIe ö)irtf($aftlidöer

ilrt für S)entfd^)Ianb mit Tt<^ bringen. S^ie oberfc^Ieftfcle @tein=

fo^e Ijat U§ je^t hit gefamte 3nbnftrie Dfibentfd)lanb^, foJneit

fte ni(|t bön ber Dftfee an§ mit ^ol^Ien an§ (Snglanb ober

^t§einlanb=^eftfalen beliefert tnnrbe, berforgt, ebenfo ^eile <Büh'

bentfd^Ianbg nnb S^b^men, nnb %tüax au^er ber Snbufirie l^anpt^

fäd^Ii^ hit ©aganftalten nnb bie ^an^l^altnngen. 3n§gefamt finb

über 25 3JliIlionen 3Jlenfd§en mit £)berf(^Iefif(|en Steinfol^len öer^

förgt tnorben. %'dUt Dberfd^Ieften an $ßulen, fö ift biefe ^j)ran§=

fe^ung anfg äugerfte gefä^rbet.

^er poInif(^e ©teinfo^lenbebarf betrng im i^^ieben ple^t
üwa 1072 SJlittionen Spönnen, iüä^renb bie polnifd^e ^ö^en^
förberuttg an^ bem nid^t öberfd^Iefifd^en angren^enben poInifd§en

^olÖ^enbeden 6,8 SRiHionen Spönnen betrng. S^ön bem gel^Ibetrag

töurben IV2 SO^iEionen an§ Db erfd^Ieften, ber 3Neft an§ ben ©rnben
aii^ bem je^igen 5lfd)ed^i3=@Ii)ü)a!ien eingeführt, ^ie S^erforgnng

ber ^ölen mit ^o^Ien, abgefel^en bon getüiffen ©pegiaüoljlen,.

JDürbe ftd^ au^ ben eigenen ^öl^lenfelbern ol^ne tneitere^ betnirfen
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laffett, ittgöefonbere, toenn ^olen feine ©ruöett, hk pm ^etl no(|

nid^t rattoneE ausgebaut ftub, genügenb auSnü^t. ^agu fommt,

bafe ^okn bnx6) bte (Srmerbung öou ©alt^ien einen ü)eiteren

reiben guttiac^S an S3öbenf#^en erplt. 3n§be?onbere trifft bte§

für bie neuerbing§ in ^eftgali^ien feftgefieHten topenöorfommen %n.

S)ie SlBtretung Döerf^lefien^ an ^olen liegt nic^t im Sntereffe

ber öberfd^Ieftfcöen ^eöMferung. ^ie ßebenSöerpltniffe ftnb

namentlt(^ auf bem ©ebiet beg ^efunbi^eit^inefenS unb ber fögialen

gürforge in Oberfd^Iefien unöergletc^lic^ beffer al§ im benai^barten

^Dlen, tüo hk ©efe^gebung pm Sc^u^e ber orbeitenben ^e=
öbüerung erft fd)ö)a(^e SInfänge ^eigt.

S)ie Slbtretung Dberfd§Ieflen§ an ^olen ift au^ ni$t im
Sntereffe ber übrigen Staaten ©uröpa^ unb ber SBelt, benn fte

f(^afft ^toeifellog neue (Elemente i)ön SlDift nnh ©egncrfd^aft.

S)te ^ortna^^me Dberf($lefteng toürbe ^eutfd^Ianb eine niemals

l^eilenbe SBunbe fd)Iagen, unb bie Sßiebergetüinnung be§ öerloreneu

ßanbes jDürbe ödu ber erften 8tunbe be0 ^tün\k^ an ber

glü^enbe Söunfc^ eineg jeben S)eutfd)en fein. ^a§ iDÜrbe ben

grieben (Europas unb ber '^di f(^lDer gefä^rben. (S§ liegt im
eigenften Sntexeffe ber aEiierten unb affopierten Tläf^k, £)ber=

fd^tefien bei S)eulf^Ianb p Beiaffen, benn SJerpflid^tungen aul
bem SSeltfriege !ann Deutfd^Ianb pt^fteng mit, niemals aber

Dl)ne Dberfc^leften erfüEen. Sd^on au§ biefem ©runbe öermag
2)eutf{:^ianb in eine Abtretung Oberfd^Iefieng ni^t p inittigen.

B. ^ofen.

^U(^ bie ^robin^ ^ofen lann in ip^er ©efamtpit nid§t all

ein bön einer unbeftreitbar pölnifc^en ^eöbüerung htm^nkB
®tUd angefepn inerben. ^ük %tik ber ^rnbln^ ^öfen toerbcn

feit mehreren 100 Sapen öon einer übertöiegenb beutfd^en ^e=
öijlferung beföopt; augerplb biefer ®tUtk gibt e^ (Snüaöeu
gl'eid^jer ^rt. Sotneit aber hk ^roöin^ ^ofen unbeftreitbar

j)ölnifd§en (^^axatkx trägt, inirb ha§ ®entf(^e D^eic^ feinen aul
ber Slnnal^me ber ^ilfonfd^en ©runbfä^e ft(^ ergebenben 2!^er=

}3flid)tungen nad^fömmen unb in hk 5lbtretung biefer &thkk
iüiEigen. ^ie ^orfd^täge ber ©egner über bie ©renjfüpung
gepn, ü)ie ieber^eit bargelegt toerben fann, nid§t bön bem ©efidjtg-

punfte ber ^Nationalität, fonbem bon bem ber ftrategifd^en S5i)r=

Bereitung eineg 5lngriff§ auf beutfd^e ®thkk au§. 6ol^e ^^üd-

ftd^ten fönnen aber feine dioUt fpielen, tnenn bie ptünf^igen S3e^

^iepngen 2)eutfd)Ianb§ unb ^oIen§ unter bie Siegeln be^ ^ölfer^^

Bunbeg faEen foEen.

C. Söeftpreu^en.

f^afl bie gange ^roöing Söeftpreu^en Bi3 auf einige Greife

in Oft unb Söeft foE ^olen pgejd^lagen Serben. 6elbft einS:eir
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t)ön $ßommern foH ö^ne bie gertngfie etlönograpl^tfi^e Berechtigung

öött S)eutfdölanb loSgeriffen toerben. Söeftpreugen tft alte§ beutfi^e^

ßanb; ber beutfd^e Drben ^at il^m für alle gett beutfc^en S^arafter

oufgeprägt; bte 300 ^al^re polnifc^er ^errfd^aft l^aben par beii

pölntfi^en (Sinfd^lag öerftärft, ftnb aber fonfl faft fpurlog an i^xn

Dorübergegangen. Stuc^ nad) ^(b^ug ber nad^ bem ^rteben^enttourf

beittfc^ blelbenben Greife im Dften unb Söeften tft bte beutfc^e

S3et)i3lferung in hm unmittelbar ober mittelbar ^ßolen pgebac^ten

Si^eilen Söefipreußeng ben ^olen unb ben mit i^nen !eine§ö)eg§

ibentifdjen ^afd^uben an S^U ^^^^ ^^^ getoa^fen (ca. 744 000

S)eutf(jöe gegen 580 000^oIen unb ^afd^uben); an iüirtfi^aftlic^er,

fi),^ialer unb fuItureHer ^ebeutung — 3Jiomente, auf bk fid^ bie

^olen in il^ren öftlid^en ©ren^marfen il^rerfeit^ gegenüber ben

Ufrainern unb Litauern bestellen — ift bie beutfc^e ber }3olnif($en

unb !afd^ubif(|en S3ebbl!erung U)eit überlegen.

^ie 5(btretung beg größten XtxB böu Söejlpreufeen JDürbe

Dfipreußen öi)ßig Dom ^eutfi^en 3^eid^e trennen. 2)a§ tDürbe

ebenfötoenig mit bem SBilfonfc^en Programm übereinstimmen iöie

mit ben ßebenSnotinenbigfeiten ber fernbeutfd^en S^ebblferung Dfi=

preu§en§ unb beg übrigen beutfc^en S^oÜe^. 8öü)eit — abgefe^^en

öon bem S^erbinbung^meg mit Oftpreußen, ber unbebingt für

5Deutfd^Ianb er^^alten bleiben mup — öjefipreufeifc^e ©ebietSteile itn=

peifell^aft pölnifc^ befiebelt ftnb, ift ä)eutfc^lanb bereit, fie an

$oIen abzutreten.

D. ^anpg.
3n§befonbere ftep hk in ben Slrtüeln 100 m 108 öerlanste

^rei^gabe ber rein beutfd^en ^anfeftabt S)anaig unb il^rer ebenfalls

rein beutfdjen Umgebung in fc^roffftem ©egenfa^ p allen in ben

€r!Iärungen be§ ^räfibenten Sßilföu gegebenen g^M^^i^^Sß^-
^an^ig mie^ nai^ ber gä^tos ööm 1. S)e§ember 1910 eine öer=

fdjiüinbenbe polnifd^ fpred^enbe SJlinber^eit öon 3,5 ^roaent auf,

ber £rei§ 2)angiger S^ieberung 1 ^ßrogent, ber trei§ 2Jlarienburg

3 ^ro^ent, an^ ber ^rei§ S)anaiger ^ö^c ^^tte nur 11 ^rojent.

6elbft bie $ölen beftreiten nic|t ernftlid^, baß ^anm ftet§

beuifd^en (S|ara!ter gel^abt ^at. 3)er S^erfud^, Gängig p einer

freien ^iaht p machen, fein Berle^r^ipefen unb W S5ertretung.

feiner 9^ed)te nad^ außen bem polnifd^en 6taat au^pliefern, mürbe

p l^eftigem Söiberftanb unb p einem bauernben trieggguftanb

im Dften führen. '^aM finb hit lDirtfc5aftIid§en SJlaßna^men fo

;getrüffen, ha^ für S)an5ig jebcr S5er!e^r mit ^eutf(|lanb aufl

äußerfie erfd^lüert ü)irb — offenbar p bem S^^^r ^i^f^^ ^^t«

beutfc^e ®tUtt im Saufe ber Seit burd^ toirtfd^aftlii^en ^rudC p
^öloniftereu. ?)ie beutfd^e D^egierung muß barum bie beabftd^tigte

Jtationale S^erfleioaltigung ^an^igS ablel^nen unb hit ^^rberuna
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erl^eBen, ^an^iq unb Umgegenb Mm ^eutfd&en diti^ p
Belaffen.

3)ltt ber Srnna^me beg ^ßunfte^ 13 ber D^lebe be§ ^räftbentctt

SEiljon öom 8. Sanuar 1918 j^at ^eutfd^lanb ftd^ einöerftanben

erflärt, ha^ bem gu fd^affenben ):)j3ltiifd^en Staat „tin freier unb
fidlerer gugang pm 3)leere pgefid^ert toerben foE". ^te S)eutf(j^e

D^egterttng tat bieg in ^enntnig ber S(njprad|e be§ ^räftbenten

SBilfon an ben Senat Dom 22. 3annar 1917, in ber e§ l^eifet:

,,5ln6erbem föHte, fötreit tok irgenb bnrd^fü^röar, jebem
S^öl!, ba§ jej^t nm bie ©nttöidtinng feiner 3J^itteI nnt>

feiner Tla^t fämpft, ein birefter gugang p ben großen S5er=

fe^r^firaBen be§ ä^eereg pgebiUigt tserben. ^o bie^

ni(|t bnrd^ Slbtretnng öon ^erritörinm gefd^e^en fann^

fann e^ gineifellö^ burd^ bie 9^entralifiernng birefter

SSegerec^te nnter ber aEgemeinen grieben^bürgfi^aft ge=

fij^elen. ^ei gereiften Vereinbarungen bürfte fein ^olt
öom freien S^^'^^^^ P ^^tt offenen ©trafen beg SBelt«

]§anbel§ an§gefd)Ioffen bleiben."

S)ie beutfd^e D^egiernng ift nad^ biefen ©rnnbfä^en pr ®r=
füEnng ber öon i^r übernommenen Serpflid^tnng, ^$oIen einen

freien unb fti^eren gugang pm 2Jleere p geben, bereit, bie §äfen
öon 3)^emel, toniggberg unb Gängig p greipfen augpgeflalten
unb in biefen ßäfen ^olen ioeitgeknbe kiä)k einpräumen.
2)urd^ eine entfpret^enbe ^Vereinbarung fijnnte bem polnifd^en

Staat^ioefen jebe xölbglii^feit pr (grridjtung unb Benu^ung ber

in tjreipfen erforberlid&en Einlagen f2)odt§, 5InIegefteEen, Sd^uppen,
Bal^ ufm.) öcrtraglicl geft(^ert J^erben. ^uc^ ift bie beutfd^e

Delegierung bereit, burjl ein befonbere^ Slbfommen mit bem pol*

nifi^en <Btaat l^inftd^tli^ ber S3enu^ung ber ßifenbapen gmifd^eti

g^oIen unb anberen (Sebieten be§ epmaligen ruffifd^en 9^ei(|eg

einerfeit§ unb ben $äfen Don Sllemel, tönlg^berg unb S)anaig
anbererfeitS, jebe erforberlic^e Sii^eri^eit gegen 3)ifferengierung in

ben Tarifen unb ber 5(rt ber S3enu^ung gu geben.

S)ie 2>oraugfe^ung toäre iebod&, ha^ aud^ auf ben polnifd^en

unb auf ben unter polnifd^em (Sinfluß ftepnben ©ifenbapen
3)eutfd^Ianb in ber gleid^en S3egiel)ung bie ©egenfeitigfeit unb bie

gleid^en S^ergünftigungen für hk 2)urd^fu5r burd) ^olen, Litauen
unb ßettlanb gugefagt Joerben. S)ie ettoa bur(| bie 2}2ittr)irfung

ber ^olen guftanbe gefommenen Tarife müßten infofern eine

Slu^na^mefteEung einnehmen, alg fte nid^t gur ^Verallgemeinerung

auf 'ba^ übrige beutf(|e ßifenbapne^ feiten^ ber aEiierten mf>
affogiierten Diegierungen ^erangegogen toerben bürfen.

gerner Joürbe bie beutfd^e D^egierung bereit fein, bie öon
$ßoIen, ßitauen unb Settlanb bur$ Dfl= unb SSeftprcußcn gur
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Dftfee fü^renbcn fd^iffbaren SKafferflragen unter toeitge^enbert

6id^erungen pr freien S3enu^ung unb pm freien S)urci^gang§s

UxU^x ben ^olen pr 2[^crfügung p [teilen, ^ie (Segenfeitigteit

bcr ßeiftung öön polnifc^er 6eite ift ebenfalls ä^örauSfegung.

S5epgltc^ ber 2öeid)fel toirb auf bic SluSfül^rungen über bic

^{nnenfd)iffa§rt öeriüiefen.

E. DftpreuBen.

Dftpreu^en mit ettoa IV. 2)liIIiönen beutfd^er ^ebi3l!erun(?

foll tJöm 2)eutfd)en ditii^t territorial Ißggelöft unb tDirtfd^aftli(|

öi)ttig in hk §anb $oIen§ gegeben werben. (S§ muß öerfümntern

uub ^ölen f^Iie^lid^ pfallen. 2)a§ !ann ^eutfd^Ianb niemals

pgeben.

3m füblid^cn Dftpreugen tolxh ha§ Sörl^anbenfeln einer Be=
i3i3l!erung \)m nic^tbeutfdier Sflutterfprai^'e benu:fet, um in biefen

^e^irfen eine Slbftimmung p forbern. (^Irtüel 9-4 unb 95).

S)iefe ^e§ir!e Serben inbe§ nicöt öon einer unbeftrttten polnifd^en

Beöölferung ht^o^nt ^er Umftanb, ha^ in einzelnen ©egenbeu

fiä) bie niifttbeutfd^e Sprache erl^alten ^^at, tarn feine Stolle fpielen,

ha biefe ^i:f{$einung felbft in ben älteften (Singelftaaten p be*

achten i[i; e§ fei auf bie Bretöuen, SBaEifer unb Ba§!en öer=

U)iefen. ^ie gegenwärtige ©renge Dftpreufeeng liegt feit ettöa

500 Sauren feft; bie fragP4en ^eile ber ^röDin^ laben aller=

grijgtentetlg nie p ^olen Dber §u Sitauen geprt. S^xt
(Siniüo^ner flehen ben außerj^alö ber beutfi^en ©ren^e be«

finbli^en S^ölferfd^aften infolge einer feit Qa^r^i^nberten

öerfi^iebenen @ef(^i(^jtc, einer anber§ gearteten ^nliux unb eine§

anberen religiöfen ^e!enntniffe§ fremb gegenüber, ^iefe Sebi)I!e=

rung ^at, ööu einer (Sruppe lanbfrember Sigitatören abgefe^en,

ein S^erlangen nac^ ßoStrennung ööu S)eutf^lanb niemals ge^

äußert unb ein @runb, bie ftaatlti^en uub toirtfc^aftlit^en 25erplt^

niffe biefer (Sebiete p änbern, liegt be^plb md|t önr.

^ag gleid^c gilt in äöeftpreu^eu für bie Greife ^tn1)mr

Syiarienburg, SJlarientoerber unb Oiüfenberg. ^er ^reig 3Jlarien=

Burg l)at 98 g^rogent 3)eutf(j^e, ber ^rei§ 3Jlarientüerber red^tg ber

2öei($fel ift ebenfalls faft rein beutfc^, ^ofenberg pt 93,7 ^rö-
^ent S)eutfd)e. ©^ gibt in $ßoIen treife, in benen ber ^j^rö^ents

fafe ber beutfd^en S3eöi)l!erung ppr ift al§ a- ^- ^^^ ^rögentfa^

ber }3i)lnif(^en ^eüi3I!erung im Greife D^tofenberg. ^a§ S3or§anben=

fein fo fleiner 3Jlini3ritäten ift nad& bem Programm be§ ^räft=

beuten SBilfon fein @runb pr 5ln5ti)eiflung be§ nationalen

(S§arafter^ eine§ (gebiete ; aubernfaE^ toürbe ha§ Programm pr
5Iufli)fung jeglid^er ©taat^orbnung füpen.
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F. mtmü.
Sn ^rttfel 99 tDirb bte ßo^trennung eme§ bte Greife Syiemel,

-$e^be!rug jotote ^eile ber Greife S^ilfit unb dlaQnit umfaffenbeit

@cbiet§[trelten§ int 52orben ber ^roöin^ Dftpreugen gcforbert.

2)te ^eroo^ner bie[eg @ebiete§ einfd^lie^lii^ berer, bie ba§ ßttauifd^e

lanb tiiemaig getDünfcöt. 8ie ^abtn ftd^ iebergeit alg ein treuer

Beftanbteil ber beutfc^en ^olf^gemeinfd^aft Utüä^xt 2öa§ hit

iprad^Iidien 3[^erpltniffe in jenen (gebieten betrifft, fo iüeift na^
ber ^ol!§^äI)Iung öon 1910 nur ber ^rei§ §et)bc!rug mit 53 ^rü=

ftttt litauifd^ fprec^enber S^etoö^ner eine fleine nidjt beutf(§

fpred^enbe äUe^r^eit auf. 3m Greife SJlemel fprec^en nur 44 ^0=
?ient, im Greife Si^ilfit 23 ^rögent unb im Greife ^agnit gar nur
12 ^ßrögent ha§ ßitauif(|e aW ^utterfprai^e. 2)a§ gange ®tUtt
ift au($ ber S^^ ^^^ feinö)o^ner na(^ überiDiegenb beulf^; ettöa

68 000 2)eutf(|en fielen nur tima 54 000 litauifi^ fprei^enbe ^e=
iüol^ner gegenüber. 3n§befonbere ift Wtmd eine rein beutfd^e

@tabt; fie ift im Saläre 1252 önn 2)eutfd)en gegrünbet unb l^at

in if)xtt gangen @e[(^ii|te niemals p ^^olen ober p Litauen ge=

prt; ebenfo inie im 6üben ift aud^ ^^er hk i)ftbreuBif($e ©renge
feit bem Sa^re 1422 unberänbert geblieben. ^aM mu| bemertt

iDerben, ha^ aud§ hit ha§ 2itauif($e al§ 2^utter[pra($e fprei^enben

SeiDoIjner biefeg @ebtet§ faft bur^toeg be^ 2)eut[(^en öoHfommen
Mäd^tig ftnb unb ftd^ biefer Sprache fogar unteretnanber regel=

mäfeig bebienen. ®ine ^emegung pm 3lnf(^Iu§ an bie litauifd^e

^etöol^nerfc^aft ht§ früheren rufftfd)en dlzx^^ ift an(^ ]^ier, abge=

fe^en öon einer lleinen, niij^t in§ @eü)i(^t faEeuben (Sruppe, ni^t
tori^anben, um fo Weniger; al§ hk im früheren ruffifi^en ditx(^t

jöol^nenbe litauifi^e ^eöölferung !at§oIi)4 bie be§ beutfd^en @e=
Utt§ aber proteftantifd^ ift.

,

i)ie Slbtretung biefcg @ebietl mu^ bie beutfd^e D^egierung

ha^tx ablel^nen.

/

S)eutfc5e (Sid^erungen in ben abgutretenben ©ebietcn
be§ Dften§.

Söerben im fjrieben^üertrage bcuifd^c (gebiete an ^olen ab=
getreten, fo liegt bem 2)eutfd5en diti^t ber Sc^u^ feiner bi^l^erigen

Ungeprigen beutfc^er gunge in biefen ©ebieten ob. S)icfe

^flic^t tniegt um fo fd^toercr, al§ bie ^olen ft(^ bislang nic^t al§

guöcrläffige §üter bcg dicd)t§ nationaler unb religibfer Mnhtx=
leiten gegeigt l^aben. Söir bürfen biefe 5ln!lage ergeben, toeil

hk Wdmtx ber heutigen beutfd^cn D^egterung bie ^olcn=
polltif bc§ alten D^legimeS immer befämpft l^aben. 3n Dftgaligicn

laben bie regierenben polnif^en tlaffcn bie S^ut^enen ftetg unter*
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hxMt Stt bett iej^t öön $oIen ö erkalteten, p 3)eutj'(j^lattb ge^

prenben ßanbe^tetten toerben bte beutfc^en feintooi^ner l^art, §um
2:;etl graufam, bel)anbelt.

^elc^e (gefahren btc nationalen 3)llnber5elten in ^olen öe=

bröj^en, ^tl^tn am beutlid^ften bie feit bem 11. 9^ot)ember in $ßolen

öerübten äRaffafer an ber iübifd^en 33ebi)Iternng. ©§ toirb auf
ben foeben t)eröffentlid)ten S3rief beg 3)litgliebg ber amerifanif(^en

^aljrunggmittelfomntiffton über ben SRaffenmorb in pn§! öer^

ti)iefen, ben bte lofalen S5eprben begitnftlgten nnb toeldjen bie

Regierung ftraflö^ lieg.

2öürbe ha^ neue ^ölen nac^ ben ^ejltmmnngen bt§ grieben§^

entlDurfg geftaltet, ßljne ha^ gleichzeitig bie nötigen (Garantien

für bie 3)Hnberl^etten genau feftgelegt ü)ürben, fo Ijieße ha^ bie

ißogromgrense mit na$ SBeften öorfc^ieben.

3ebenfaII§ finb hk ^nttöicflung, bie p^oleu nel^men tüirb,

unb bie befonberen S^erpltniffe, hit fid^ in i|m öerau^bilben

tüerben, pute no(^ ni(j&t p erfennen, unb e§ erfd^eint felbft=

Derftänblii^r ha^ ^eutfd^Ianb fid^ feiner in eine befonber^ ungetüiffe

gufunft Ijinau^gepnben Sanbe^ünber an^ mit befonberem ©ruft

annimmt.
3)ie beutfdje Regierung fann ftc^ mit ber in ^rtüel 91 öor-

gefc^Iagenen 3ftegelung ber Option nid^t in atten fünften ein^

Derftanben erflären. 6ie bepit fic§ ipe (Sintoenbungen unb 5(b=

änberunggtoünfd^e öor.

@runbfäfelid[i legt bie beutfi^e Delegation S^ertoapung bagegen

ein, bafenad^ Slrtüel 90 Slbfa^ 2 beutf(|e ^eic^^^ngeprige, toeldje

ipen ^opft^ nac§ bem 1. 3anuar 1908 in ha§ abgetretene

@ebiet öerlegt pben, hit polnifd^e 6taat§angeprig!eit nur mit

befonberer (Srmä($tigung be^ polnifd^en ^taatt^ ermerben fiinnen.

®n ©runb bafür, bie uac^ bem 1. 3anuar 1908 in bie [ireitigen

Gebiete übergeftebelten 2)eutfd^en anber^ p bepnbeln, al§ hit

früpr übergeftebelten, liegt nic^t öor. 3ebenfaEg !ann an^ htm
nur in einem g^aEe aufgeführten @nteignung§gefe§ ein \ol^tx

@runb nid^t prgeleitet merben.

®iner JDirffamen ©ic^erung bebürfen ferner hit dit^tt unb

Stttcreffen ber im ^[^erlaufe be^^preugifd^en Slnfteblunggioerfe^ an=

gefeilten 6iebler aEer 5lrt, fotoie bie ^ed^te ber im a^ntxtttnhtn

@ebiet tätig getoefenen S^eamten be^ ©tautet, ber @emeinbe=
tierbänbe unb ©emeinben, ber ^irdjen unb anberer religiöfer @e=
meinf(^aften, ber Beamten anberer ^örperfd^aften ht3 öffentli(|en

fRcd^t^ fotüte ber ßeper.

2)ie burd^ bie polnifi^e (Srpbung ber legten ^Jlonate unb
bercjt S5e!ämpfung öerurfac^ten Schaben foEten burc§ paritätifc^

3ufammengefe^te S!ommifftonen feftgefteEt toerben. 2)ie $j3fli($t
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pm ®rfa^ ber ©d&äben Jüirb htm Staate aufzuerlegen fein, bent

ha^ ©ebiet, in beut fie entftanben finb, eubgültig pföHt.

SBegen ber Xeilna^me an ber J3ölnifd^en (Sr|ebung ber legten

ai^onate ober toegen ber ^e!äm)3fung bie}er (Srl^ebung barfniemanb

einer gerid)tlid)en Beftrafung unterzogen ober fonft einer S3ena(Jö=

teiligung auggefe^t ioerben.

Sßennglei$ bie beutfd)e ^Regierung il^re S5erettü)tllig!eit erüört

]^at, bie bänifd^en Söünfd^e nad^ einer neuen bem ^rin^ip ber

Nationalitäten entfpred^enben ©renge auf bem Umloege üöer bie

f^riebenSöer^anblungen p betreiben, fo !ann fie nii^t um^in,

barauf ^inploeifen, ha^ bie fd)le^ii)igf(5e grage in ben fünften

be§ $l^räftbenten Söilfon nid^t au§brüdtlid& genannt ift. Söenn

^eutfdfjlanb fid^ mit ber 5lbflimmung in (Sd^le^trig einöerftonben

erllärt, fo gef(^ie5t hk§, toeil e§ ha^ 8elbft5eftimmung§rec^t ber

Golfer anerfannt.

S)ie beutfd^e 8^egierung ift jeboi^ nid^t in ber ßage, bie im
griebenlenttourf öorgefd^Iagene ©eftaltung ht§ 5Ibftimmung§=

begir!e§ fotoie bie 3)^obalitäten unb griften ber Slbftimmung an^^

gune^men.

@te mad^t öielmel^r nai^ftel^enbe (Segenöorfdaläge:

a) ®ie ^'Cgrengung biefe§ ^bftimmung^gebiets nad^ 8üben
foE mit ber ßinie pfammenfaEen, ioeld^e Ut Umfi^lagg-

linie ber fjjrad^Ilc^en 2;le|rl^ett htbtnkt, fo ha^ bie (le=

meinben cbftimmen loerben, ioelc^e in territorial unger^

riffenem S^^föi^nienl^ange me^r al§ 50 öom $unbert
^änen entl^alten. S)ie§ ergibt eine ßinie füblidö 3^i)m,

ni)rblid^ ©05er, füblid) 3)li)geItonbern, ni)rblid^ ^onbern,

fübioeftlit^ ^ol^rfarr, füblid^ ßabelunb, nörblid^ Barium,

fübli^ S3ramftebt, füblid^ ^tt^H nörblid^ mthdht),

füblid^ Sarbelunb, nörblidö BaEgbüH, nörblid^ ©Eunb,
fiiblic^ gri3§Iee, toeftlid^ ^arri§Iee, ^attburg, xllie^uu^,

ni3rbli(^ trufau, füblid^ ©önfd^nap, bei Süberl^aff in

Ut glengburger %öxbt ge|enb unb mit biefer in hit

Dftfee,

b) 3n biefem gangen ©ebiet ift gemeinbeioeife abpfiimmen.

c) ^iefe SIbftimmung finbet für ha^ gange ®tUtt an einem

2::oge ftatt, ber nod^ näljerer Vereinbarung öorbel^allen

bleibt.

d) 2)er beutfd^e 33eprbens unb S^ertoaltung^apparat bleibt

mö^renb ber 5lbftimmung toeiter befielen, toie er ift, Jüirb

aber einer unparteiifdjen ^ommiffion untergeorbnet, bie

au§ gleid^ biel ^eutfdien unb ^änen m.it einem ©d^toeben
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alg Dbmamt ^ufammcngefe^t tft. 3)iefc ^ommiffton l^at

unbefc^ränfte Übertoadöung^befugniffe.

(Bim ^ugerung p beit fragen, bie mit bcr Abtretung p=
fammenpngen unb bie teiltoeife in ben Slrtifeln 110 big 113 bc§
(5ntö)urf§ bel^anbelt ftnb, bleibt öörbel^alten.

3)ie ©ntfcftigung iüirb gugeftanben. 3)agegen muffen bie im
Sntereffe ber 3nfelbeöi)l!ernng fotoie ber friebli(|en Sd^iffo^rt unb
Sifc^erei nottoenbigen SJlafenal^men pm 6d^ufee ber tiifte unb
be^ gifd^ereii^afeng aufrec^terl^alten bleiben.

10. ^olouien.

5lrtt!el 119 be§ ^nttonrfg öerlangt bön 2)eutf(^lanb ben S^ergid^t

auf atte feine dit^k unb ^Infprüd^e bepglid^ feiner überfeeifd^en S3e=

ft^ungen. ^ie ^efiimmung fielet in unvereinbarem Söiberfprud^ gu

$un!t V ber tongre^rebe Dom 8. 3anuar 1918, toorin ^Präftbent

Mlfon eine freie, aufrid^tige unb unbebingt unparteiifc^e @(^lid^tung

aEer folönialen 5lnfprüd^e öerl^eifet. ^ie ©runblage jeber unpartei^

ifd^en D^egelung ift, ha^ öör ber (gntfd&eibung bie Parteien geprt unb
i^re ^nfprüd^e geprüft tüerben. ^Irtüel 119 tüeift bie beutfd^en

Sinfprüije \)m i)orni§erein prüdf, ü^ne ha^ S)eutfd5lanb itberl^aupt

in hk Sage i3erfe^t iDorben ift, fie geltenb p mad)en.

S)eutf(J)lanb§ ^Infprud^ auf feine Kolonien grünbet ftd^ in erfter

£inie auf hk ^atfad^e, ba^ e§ fie red§tmä§tg erinorben unb in gä^er,

erfölgrei^er Slrbeit unb mit öielen Opfern entmidfelt l^at. 6ein

Seftfeftanb ift üöu allen äFläd^ten anerfannt. 2öo 6treitig!eiten

mit anberen SJläd^ten über einzelne ©ebiet^teile beftanben |aben,

ftnb fie im ^ege ber ^Vereinbarung ober be§ 6($iebgfprudö§ bei^

gelegt ü)orben.

^er S^eftfe ber Kolonien ift für 3)eutfd^lanb in 3i^?««ft nod^

mel^r aU früher nottüenbig, tneil e§ fc^on im ©inblidf auf hk
ungünftige ©eftaltung ber S^alutaöerpltniffe bie SJlbglid^feit ^aUn
mug, bie für feine ^ölfSiDirtfd^aft erförberlid^en D^o^ftoffe foöiel

ioie mi)gli(^ au§ eigenen Kolonien p gewinnen. ®§ benötigt anc^

bei feinen burd§ ben äluSgattg be§ ^riege^ gefd^mälerten @rmerb§=

mbglid^feiten ben an§ ber ©igenergeugung p ergielenben @eü)inn.

^eutfd^lanb bebarf feiner Kolonien ferner al§ 5lbfa^gebiete

für feine 3nbuftrie, um D^iö^ftoffe tunlid^ft mit eigenen ^abrüaten
bep|len p !i)nnen, unb al§ S3etätigung§felb für feinen §anbel.

(gg l^offt baraug ©ilfe p erlangen, um ben im grieben^bertrag

feftgefe^ten S5erpfli%tungen nad^pfommen.
®nbli^ brandet S)eutfd^lanb Kolonien, um Sieblung§gebiete

menigftenS für einen ^eil be§ Überfd^uffeS feiner S^ebölferung p
^abcn, um fo me§r als burc^ ben SluSgang beS Krieges bie ^oU
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ipenbigfeit ber 2lu§iDanberung Dertne^rt «nb bie Hu§JDanbermtg§^
möglt4!eit befc^ränft toirb.

511^ ein grö^e^ tulturööl! ^ai ha^ beutfd^e S5öI! bog 9^ed)t

unb bie ^fiicfit, an ber Jx)iffenf(|aftlid&en (Srförfd)ung ber Söelt

unb an ber ^rgie^ung unentmicfelter Eflaffen al§ einer gemein^

famen Slnfgabe ber ^ibtltfterten 2Jlenf(^]^eit mitparBeiten. (^§

I)at nad^ biefer 9^t(fttnng in feinen Kolonien an^erörbentlic^e^ ge=

leiftet. S)iefe geflfteHung nnb ber eng iljr abgeleitete 5lnfpru(5

iDirb niä)t hahnx^ Beeinträchtigt, ha^ Bei bef S^ertoaltnng ber

beut) d)en Kolonien SJli^griffe unb ^e^ler öorgefommen ftnb, ü)ie

bie ^olonialgefd^ij^te aüer S^ülfer fte anfpiüeifen ^at S)eulfd^Ianb

liat einen nioralifd)en ^Infprnc^ barauf, feine erfßlgrei($e 5lrbeit

fortfe^en p fi)nnen.

^eutf(^Ianb§ S^erBleiben in feinen Kolonien ift aber eöenfö^

fe^r in ben Sntereffen ber farbigen BeöMfernng biefer ©ebiete

begrünbet. ^ie bentfd^e S^ertoaltung ^ai bie öerl^eerenben nnb unanf-
prlid^en D^anbfriege ber Stämme, bie SßiEfür ber ©ön))tlingc unb
Sauberer, ben ©flaöenraub unb ©flaöen^anbel unb bie mit bem
allen gegebene Unft($er5eit be§ SebenS unb (Sigentum§ befeitigt.

^k ^at bem ßanbe grienen unb Drbnnng gebrod^f unb bie Be^^

bingungen für einen ungefä^rbeten ^erfe^r unb ©anbei gefi^affen.

©ine unparteüfdöe, bie 5Infdöauungen unb ©ebräui^e ber ®in*

geborenen berüdfti^tigenbe 9^ed^tfpred)ung hol ©d)u^ öör ^e-
brüdfung unb ^lu^beutung, au($ gegenüber ben Söei^en. 2)ie

(Srfc^Iie^ung be§ SanbeS burd^ Strafen unb (Sifenbaljnen für
htn SBeltöerfe^r unb feinen ^anbel unb hk ^-örberung \)ox^

banbener unb ©tnfü^rung neuer ^nlturen l^at ha§ iDirtfi^aftli^e

Seben ber (Eingeborenen auf eine pi^ere Stufe gehoben. S)te ^tx^
Haltung toar pglei(^ bemüht, bie eingeborene ^eöölfernng burd^

toeitgepnbe fo^iale gürforge p fd^ü^en, in^befonbere bur4
Slrbeitergefe^gebnng unb Übertoad^ung beg ^bf(|luffe§ Don S^er*

trägen gtoifdjen Söeifeen unb ©ingeborenen. S)ie toiffenfd^aftlid^e

©rforfd^nng unb planmäßige ^efämpfung ber S^leufd^en^ unb ^ier^

feud^en (^^alaria, ^odfen, 6d§Iaf!ran!!^eit, D^inberpeft u. a.), an
ber erfte beulft^e Slutoritäten, tote Dlobert ^od^, tätigen Slnteil

nahmen, eine umfaffenbe ©efunbl^eitgpflege unb bk ©rrid&tung Don
^ranfenpufern pben bie fegen§reid[)ften folgen für ßeben «nb^

©efmtbl^eit ber ©ingeborenen gepbt.
©in burd^gebilbeteg Sc^ulioefen, ha^ auc^ ©anbioerfer^ nnb

Sldferbaufd^ulen umfaßte, biente ber geifligen unb Joirtfd^aftlid^eu

©rgiepng ber ©ingeborenen. S)ie beutf(^en Kolonien geprten p
ben am fdineEften unb pffnunggöoEften fid^ entfaltenben Strbeit^^

felbern ber c^riftlidieu SJ^iffionen belber ^onfeffionen.

5lu§ bem oHen ergibt ftd^, ha^ 2)entfd§Ianb ha^ 3ntereffe

feiner ©ingeborenen geioal^rt ^^t. ©^ pt fid^ inSbefonbere jeg*
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li^er 3[)2ilitarifterung feiner (Singeöorenen öon STnfang an ftreng

etitljalten mib tpürbe ballet einem internaliönalen Sterbet ber SJiili^

tarifterung riidft)Qliii3§ guftiminen. ^entfd)Ianb I)at bereits biS^ex-^

an QUen internationalen Regelungen tüidjtiger folonialer 55ragen,

h)ie ^bfd^nffung bc§ Snaben^onbelS, Hnterbriidung be§ Sßaffen^^

]^anbel§ nnb be§ 5lI!o!)oImiprauc^§ unb Befämt^fung ber @c^(af*
franfl^eit regften Slnteil genommen. Slnc^ fotoeit feine inter*

nationale S3inbnng öorlag, I)at S)entjd)lanb im ©egenfa^ p
einigen anberen bebeutcnben ^olonialmö^ten in feinen Kolonien

fiet§ ben ©rnnbfa^ ber offenen £iir unter tatfädjli^ \)'öU\g

gleicher ^e^anblung frember ©taatgangepriger bnrd)gefü|rt.

Sa!)lreicf)e geugniffe angefeljener ^olonialfc^riftfteHer be§

5Iu§Ianbeg öor bem Kriege, ebenfo ioie bie Stnpnglic^feit ber (Sin=

geborenen ber bentfc^en ©d^u^gebtete, inSbefonbere Dftafrifal

iDäl^renb be§ Krieges, betoeifeu bie Slufrid^tigfeit unb bie großen

^folge beutfi^er lolonifatorifdjer 5lrbeit.

^ix§ öorfte^enben @rünben loirb bie in htn Slrtüeln 119 un^
125 eri^obene feinblidie ^Jorberung eine§ 2^ergi(j^t§ ^eutfc^Ianbl^

auf feine Kolonien für ungeredjtfertigt geljalten.

Dl^ne bie ablepenbe Haltung gegenüber ber gorberung be§

I5ergid)teg auf hu Kolonien irgenbtoie aufzugeben ober ah^n^

fc^toä^en, Joirb |u ben SJlobalitäten, unter benen hk Slbtretung

verlangt Jöirb, xmter bem ^orbei^alte ber Srgän^ung folgenbe^

bemerft:

S)ie gorberung, ha^ aHe§ betneglii^e unb nnbeiüeglic^e <Btaat§^

etgentum in ben Kolonien ouf hk 3Flanbatarmä(^te ol&ne irgenb^

eine (Sntfd^äbigung übergel^en foIT, i[i unbillig unb eine ungeret^t"

fertigte Stugna^me öou bem (Srunbfa^e, ba§ ber SBert be§

8taat§eigeutum§ in ben abgetretenen (Sebieteu S)eutf(^Ianbg gut^

gebrad^t Serben foE. SßaS hk 6(^ulbenfrage betrifft fo iDiE

ber (SnttDurf ineber bie abgetretenen Kolonien nod^ bie 2)lanbatar-

m'd^k einen ^eil ber ©Bulben be§ S^eid^eg unb ber Bunbel=
flaaten übernehmen laffen. S)emgegenüber mü^te öerlangt n^erben^

ha% ber übernel^menbe 6taat S)eutfd^(anb aEe ^ufinenbungen er«

ftaikt, bie öom D^eid^e pgunften ber betroffenen ©d^u^gebiete unb^

il^rer S^ertoaltung gemai^t Jüorben ftnb, unb ha^ bie abptretenben

©ebiete felbft mit ben öon ii^nen aufgenommenen S[5erbinbltd^feiteE

bclaftet bleiben.

^cr beutfd^e ^Priöatbeft^ foE ber SBiEfür ber aJlanbatarftaaten

^preisgegeben JDerben. 6ie bürfen aEeS Eigentum ber ^eutfd^ei

unb ber bon S)eutfd^en fontroEierten (SefeEfd§aften liquibieren, bie

berpngteu ^riegSmagnalimen aufred^terl^alten unb neue Wla^^

ual^men biefer 5lrt ergreifen. S)ie SJlanbatarftaaten bürfen ferner

nod^ i|rem Belieben bie ^eutfd^en öon §auS unb ^of bertreibeti,

m^ mm fie bort feit Sauren anfäfftg ober felbft bort geboren.
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lüaren, yx^x^ \>^^ Sanb ber beutfd^en Betätigung bauernb öer-

jd^Uegen. ^iefe D^legelung inad^t allen ööl!etrcd§tlti$en unb ftaatg=

tec^tltdjen ©runbregeln pm ^ro^ bte ^eutfi^en auf bem ©ebiete

Wj) ^rtöatre($t§ unb ber perfönlic^en S3etDegung§fret]^ett rei^tlo^.

ä)a§ Verlangen, \i^^ S)eutfc^lanb fran^öfifdjen ©taat§ange=

prtgen 6(^äben o^xk^ ber 3^tt öor bem Kriege erfe^en foH, fielet

im ä^iberfprud^ mit beut ^affenfttüftanb^ablommen unb ift ouc^

fönfi unblEtg.

3m pi^fien "^^^t unbiUtg ift auc| bag ^Inftnnen, \^^^

^eutfcSIanb ftd§ l^inftd^tlic^ ber fünftigen Siegelung ber \:^ '^vii

©eneralaftcn bon Berlin unb öon Brüffel be|anbelten @egen=

ftönbe für atte^auer blinb bem 2BiEen ber ©egner unterwerfen foH.

§ierna($ fommt bie beutf^e Otegierung ^iuftdjtlii^ ber beutfc^en

Feindgebiete p folgenbem (Srgebnig:

1. t?Hr bte formelle Bel^anblung ber folonialen fragen ö)irb

folgenber Borfc^lag gemai^t:

3n Stummer V ber 14 fünfte au§ ber üongrepotfd^aft be§

tßräftbenten Mlfon öom 8. Qanuar 1918 ift eine obfolutun^

|)arteiif(^e Sd^lic^tung aller folonialen Slnfprüc^e pgefagt. (Sine

unt)arteitfd^e Fd^lii^tung fe^t W ^nprung beiber ^eile öor ber

€ntf(Reibung öorau^. ^ine folc^e ift nic^t erfolgt. Unter Berufung

öuf |ene Suftd^erung unb ingkfonbere unter Berufung auf ben

^runbfa^, bag W Siegelung ber folonialen 5lnfJ)rü(^e unter Be«
Tüdftc^tigüng ber Stitereffen ber Delegierungen toie ber Beöblferungeu
mit glei^em @eU)id^t erfolgen foEe, Joirb ber Borf(|lag gemad^t,

bie tolonialfragen an einen befonberen 5lugf(|u^ p öertoeifen.

2. gür W materielle (Srlebigung gilt folgenber Borfd^lag:

%\t in ben 5lrtifeln 119
ff. beS grieben§öertrag§entiourfer

Dorgefel^ene t?orberung be§ Ber^id^tg 3)eutfd)lanb§ auf feine über^

feeifd^en Beft^ungen ift nad^ ber Überzeugung ber beutfd^en

tJricbcn^belegation mit ben auf giffer Y ber Botfd^aft an 'ht'^

Kongreß ber Bereinigten ^imitn öom 8. Sanuar 1918 fugenben
^bmad^ungen bei Sßaffenftittftanblöertragel nidjt in Sinflang p
bringen. %\t beutfd&e Dftegierung plt bielmel^r ben ^nfprud^
i)eutfdölanbl auf Sßieber^erauggabe feine! tolonialbeft^ey für

^ered^tfertigt. i)eutf^lanb ift aber bereit, ioenn ein Bölferbunb
pfianbe fommt, in bem e^ fofort all gleii^berei^tigtel 2Jlitglieb

aufgenommen toirb, \i\t Bertoaltung feiner Kolonien nad^ ben
©runbfä^en bei Bi)l!erbunbel gu fül^ren, gegebenenfattl all beffen

3Jlanbatar.

S)eutfd^lanb ift bereit, auf feine famtlichen ^ed)te unb ^ri=
iHlcgien bepglid^ tiautfd^ouS unb Sl^antungl gu öeraid^ten,

S)eutf(|lanb mufe 'ti^^itx aber öoraulfe^en, "t^^"^ W (Sntfd^äbi*
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gmtg für fiaatl{cf)e§ unb priüate^ (gigenium, ha§ Don 5lrttfe( 156

kh]ai^ 2 unb Prüfet 157 betröffen toirb, nad) ben aÄgemeineii

©rnnbfäfeen erfolgen toirb, bie ()inftd&tli(^ [old^er (gntfi^äbtgungen

In bem ^rleben^öertrag aufgefteHt Serben.

18» O^ufflanb unb blc tuffifj^eti Staaten*

^ie beutfc^e Delegierung nimmt fein (gebiet, ha^ am 1. 5Iuguft

1914 pm ehemaligen D^uffifc^en D^eid^ gef)örte, für ftc^ in 5In()3ru(^.

3)ie ^i^age ber ftaatgreÄtlic^en 6truftur, namentlid^ aud^ ber

Unabpngigfeit ber eingelnen früher rufftfc^en (gebiete betrad^tet

bk beutfc^e D^egierung al§ innere 3lngelegenöeit biefer ©ebtete

felbft, in bie fte ftdö nid^t einpmifd^en beabftd^tigt.

5luf hk f^rieben^berträge öon S3reft'ßtti3ü3§! föiüie auf i^re

3ufafeberträge J^at bie beutfd^e D^egierung bereite in bem 2Baffen=

'liEftanbgabfommen Slrtifel 15 ^ergic^t geleiftet.

©in DfJe^t D^ufelanb^, ööu 3)eutf^lanb SSieberl^erfleHung unb

ffiiebergutmad)ung p üerlangen, !ann öön ber beutf4)en Delegierung

[tic^t anerfannt toerben.

35erträge unb Vereinbarungen ^tüifd^en ben alliierten unb

iffoaiierten SHäd^ten unb ben Staaten, hk ftd^ auf bem ®tbkk
)e§ el^emaligen D^luffifi^en dit\^§ gebilbet Reiben ober nod^ btiben,

vermag bie beutfd&e JÄegierung erft anperfennen, tnenn il^r ber

anl^alt biefer 5lbmad^ungen befannt ift unb fte bie Übergeugung

jetoonnen l^aben irirb, haf^ i^r bie Slnerfennung biefer 5lbmad§ungen

liiert unmbglidö gemad^t toirb, fei eg bur^ il^re frül^eren S3e=»

jiel^ungen p Dfluglanb ober p einaelnen Xtikn be^ ehemaligen

Kujftf(^en didm^ fei e§ burd^ i^ren SBunfdö, mit atten öftlid^en

^ad^barn in ^^ieben unb greunbfi^aft p leben. ®ag gleii^e

3ilt öon ber SCnerfennung ber ©renken biefer Staaten.

[11. Seatfdie Steinte mb Sntereffe« außerhalb Seutfc^latibs,

2luSen^attbcl nnh 6eef(^iffa^tt.

m^ Slrtüel 118 beg ??riebengentö)urfg föE S)eutfd^Ianb auger^

'^alh feiner ©renken in Suröpa leinerlei Dfled^te ]§aben. (S§ foH

k^ öon öornlöeretn berjjflid^ten, aEen SÖ^a^naljmen ppftimmen,
tnit benen ööu ben attiierten unb affo^iierten ^Regierungen über

oiefe Siechte öerfügt toirb.

S)iefer ©rnnbfa^ ift, ebenfo ioic eine gro^e Stnp^l böu ©inael?

^örfd^riften, bie ftd^ auf bie S3e5anblung beutfdper S^ied&te auger»

^alb feiner ©renken begiel^en, mit bem S5örbertrag über ben fJriebenS«

['j^lug unöereinbar.

Sie Surd^fü^rung ber SSörfi^Iäge beg ßntiüurf^ unb ber

ginselbeftimmungen ift, iüenn Seutfd^Ianb tneiter leben föH, un*

mögli^. S)ie (kfüEung ber ben aEiierten unb affo^iierten di^
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gicrungen gegenüber einpgel^enben Sö^unggöerppti^tuttgen iüiirbc

üb erbtet gefäl^rbct.

^eutfd^lanb bebarf ber Seefd^iff a^rt für feine 2eben§mlttel=

unb ^D|ftj3ffeinfu]§r, feinen ^anntipoxt, pr S^erbeffernng fetner

ga^Inng^bltan^ bnrd^ bte ^Ji^acfitetnnal^men nnb pr ä3efd^äftignng

unb ©rnäl^rnng ber öon Seefd^iffal^rt nnb ^Infeenljanbel abpngigen
^eöijüernnggfreife. 3n Dölierredötlic^ ni(|t p begrünbenber ^eife
tüirb il^m bte bei ^rieggbeginn in feinblid^en ^äfen befinblid^ ge«

tüefene 2:;onnage tneggenömmen. ®^ toirb bte Sln^Iiefernng ber

gefantten Überfeeflotte nebft htn in ^au beftnbltd^en 8d^iffen i)er=

langt, e§ tnerben ferner S)entfd^Ianb ^onberpfüd^tungen auferlegt,

bie ha§ SBieb ererftel^en einer bentfd^en ^anbel^flotte auf lange

3eit l^inaug unntbglid^ nta($en, bieg um fö nte§r, al§ aud^ bie ^e«

f(|iaffung ber für 6d^ipbau^tt)etfe nötigen ^ol^ftoffe unb ted^nifd^en

Hilfsmittel (^D^le, ^ifen, 3[)^afd^inen ufü).) burd^ bie fonftigen

ßieferungSöerpflid^tungen ber Snbuftrie iüefentlid^ erfd^iüert toirb.

3w biefer Slnförberung beutfd^en (Eigentums gefeHt ftd^ bie

Steigerung, beutfd^e ^rifengerid^tSurteile gegenüber feinblid^en unb
neutralen ©d)iffen unb Sabungen foiüie beutfd^e Slnfprüd^e auf

©d^abenerfa^ au§ ber SBegna^me, 3^^ftörung ober ^enu^ung
bentfd^er ©d)iffe anperfennen. Mt Hnfprüd^e au§ ber Sßegnal^me

beutfd&er (Sdjiffe unb fonftigen (Eigentums ber Oteebereien in ^l^ina

mtb @iam toerben in Übereinftimmung mit ben bie§bepglid&en

allgemeinen ^eftimmungen nod^malg befonberS für nid)t beftel^enb

erüärt. ®benfoU)enig Joie für 6c^iffe in ß^ina unb 6iam foE

(§rfa^ für bie in Stalten, Portugal, S3raftlien ufio. unter ^rud^
be§ 3^i)I!erred^tS genommenen 6d)iffe gegeben ioerben. ^eutfd^=

lanb Joirb aEer fetner überfeetfd3en Einlagen unb §afenbetrtebe

für bie 6d§iffa]^rt beraubt. Seber ^Infpruc^ au§ iüäljrenb beS

Krieges unb inSbefottbere auc^ nod^ toöi^renb ber 2ßaffenfliEftanbS=

^üt (^. S. in Stalten) borgefommenen red^tstoibrigen Sd^äbigungen
beutf(|en ®igentum§ ift nad^ Slrtüel 298 Slnl^ang öon bornl^erein

für uld^tig erflärt, ioäl^renb anbererfeitS (§ 9) fein (^nbe ioeiterer

fc^äbigenber äl^aBna^men abpfe^en ift. ^ie ßebenSlraft ber

beutfd^en ©eeftäbte iotrb baburd^ abfi^tlid^ gefd^toäc^t, ba§ ftd^

bie aEiierten unb affo^iierten 5Jläd^te ha§ 9^ed)t ft^ern, ben burd^

S)eutfd^Ianb bermittelten SluStoanbereröerfe^r an fid§ gu stellen,

ßäfen unb ^innentDafferftrafeen praftifd^ frei bon ieber beutfd^en

^ontroEe p benu^en unb f(|ltefeltd6 gan^ aEgemein aud^ ]^tnft(|t:=

lid^ ber beutfdjen 6d^iffa]^rt§tntereffen mit ^eutfd^IanbS früf)eren

^unbeSgenoffen trgenbloeld^e ^bmad^ungen . p treffen, hk öon
3)eutfdE)Ianb unbefe^en anpne^men finb. ^erftärft toirb biefe

5(bftd)t burd^ ha§ Verlangen, einem reinen Binnenlanbftaat in

bem größten beutfdjen iJreil^afen ein befonbereS ©ebtet p fidjern,

obü)o|l biefer §afen ben 2Btrtfd^aft§bebürfniffen ber je^t im
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tfdöe($o-f^Dö)aftf(5ert 6taat pfammeitgefatjten S3et)öl!erung pt^ in

entgegenlommenbfter SBetfe p ^tMt geftanben l^ot. Söte e§

unter btefen Umftänben mi3gl{(5 fein foH, baß nad^ Sauren etne

bentfd^e §anbeI§fIotte bet tl^rem SBteberentfte^en auf ben ©djtffa^rtg^

iüegen be§ SBeltöerfeiÖ^S 33ebingungen öorftnben fottte, bte ben

©runbfaö „ööllfommener grei^ett ber S^iffa^rt" für fte prafttfd^

antoenbbar er[(4elnen laffen, ift unerfinblii^.

S)te beutfd^en ^abel foKen unter bem 2:itel ber äBiebergut-

mad^ung tüeggenomnten tnerben. ^te§ bebeutet eine burc^ ni($t§

gerechtfertigte unb be^l^alb abplel^nenbe ©infi^ränfung beg uöt=

toeubigen augerbeutfdieu ^ac^rti^tenbienfte^, fotoop in begug auf

©anbei unb Scöiffa^rt (F. T. 3eltftgnale, äöettergeld^en, miU
teilungen an ©d^iffe über etu^ufc^Iagenbe 3Bege, über äJlinen»

gefa^r ufm.)r öI§ an^ auf ben bireften biplomatifd^en 2^er!e§r

mit ben eigenen ^ienftfteHen im 5lu§Ianbe.

^er beutfd^e Slu^eul^aubel foH ööu }eber 33etätigung au^ge^

fd&Ioffen iüerben. Wdt S^orrec^te unb S^örteile fotoie aEe ^ongeffföuen,

feie S)eutfc5lanb in (S^ina befeffen l^at, Serben i^m fortgenommen;

hk beutfd^en 3^ec§te unb ^Infprüc^e in 8iam, ßiberia, Tlaxolio unb

%Qt)itn tüerbeu befeitigt, beutf^eS Privateigentum in biefen 2än=

htxn iDirb liquibiert. dla^ ^Irtüel 147 föE 2)eutfc|Iaub öer«

pfCit^tet werben, gegen ha§ ©elbftbeflimmung§re(^t be§ ägtiptifi^en

S[5r)Ife§ p öerftogeu, inbem e§, öl^ne buB biefe^ über feinen

SBiUen gefragt mxhtn ift, ha§ bon Snglanb berfünbete ^ro^

teftorat auerfeunt.

S)ie feit bem 1. 5(uguft 1914 in D^ufelanb erirörBenen ^ou*

^efftonen, ^riöilegien unb ^egünftiguugen foHen gemäg 5lrti!el 293

linfäEig Serben. 3)er Sömmiffton für SBiebergutma^ungen toirb

hk ^efugnig gegeben, beutfd^en 9^etc§§angeprigen i^re diti^k

ober Qntereffen an allen i)ffentltdöeu Unteruel^mungen ober an aEen

^Dugefftonen in 9lu6Ianb, 6§ina, Dfterrei4 Ungarn, Bulgarien,

ber S^ürfei, ben ^eft^ungen unb ^ebenlänbern biefer Staaten ober

in einem @thkt, ha^ früher 3)eutf(^lanb ober feinen ^erbünbeten

geprt ^at, üjegpue^men (3trti!el 266). ^er S^erluft biefer diti^k

lüürbe 2)eutfcölanb um ha^ Ssielfac^c beffen fi^äbigen, tria§ öör»

au^ftc^tlid^ al§ SBert in (Selb angenommen ioerben iDirb. (S^ inirb

erreid^t, ha^ ^eutfc^Ianb auc^ in ioeiten ©ebieten ^uropag unter

fd§ö)erem Eingriff in too^Ierloorbene S^ed^te ioertöoHe ©ruublagen

entzogen ioerbeu, au^erl^atb feiner (grenzen ft($ D^o^ftoffe p be=

fd^affen unb feine ©r^eugniffe abpfefeen.

S)ie aEiierten unb affogiierten SJ^äd^te galten hk ©equeftrationen

unb ßiquibationen o^ne Stnfed§tung§mi)glid§feiten aufrecht. (Bk legen

beutf($eu ©c^ulbnern bie 35erpflt^tung ouf, i^re SÄarffdöuIbbeträge

in frember SBä^rung pm Umred^nunggfurfe ber Seit bor htm Kriege

augpgal^leu, alfo ^u einem betrage, ber um ha§ ^Rel^rfad^e hm
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frü6ercn®(5«IbbetragüBerfteigt. Sieöerfd^IteBenbagegettbcttbeutfd^en

©läubigern auglänbifd^er t^örbcrungen bie 3)2i)glt(|!e{t, hk i|nett

gefd^ulbeten S3elrägc in frember SBäl^rung p beanf})ru(j^en unb

fo unmittelbar für ben S[Bieberaufbau gu öertoenben, inbem bie

©Raffung eine§ nngleic^mägigen „(S;iear{ng"s35erfa5ren§ ür)rge=

feigen ü)irb, ha^ hk gufaintttenfaffung aEer gorberungen ©eutfc^er

jinb bie Slufred^nung biefer ^orberungen gegen bie ^rieg^ent*

f(|äbigung beförgen \oU.

S)ie oEiierten unb affo^iierten Wd^k beizeiten fid^ öor, aUe
„property riglits and interests" beutfd^er ©taot^angepriger, fotoeit

fte fid^ im feinblid^en 5lu§Ianb unb in bem öon ^eutfd^Ianb ab«

ptretenben ©ebieten (ßlfaß^ßötl^ringen) ober gar in ben ©ebieten

feiner bi^^^rigen S5nnbeggenoffen (S3ulgarien, ^ürfei) befinben,

prütfpbe^alten unb p liquibieren, o^^e ha^ ber beutfij^e ©igen«

tümer anbere Siedete baraug l^erlelten lann al§ bie Snanfprud^«

na^me be§ ®eutjd6en ditid)^^ auf (Sntfd^öbigung. 3ebe TOglid^feit

ber ©eltenbmad^ung eine§ ^ed^t^anfprud^e^ fogar au§ unregel-

mäßigen, ja firafbaren 2iquibation§ma^na|men tüirb bem ®eutf§en
^eic^e unb ben beutfd^en ©taat^angeprlgen abgefd&nitten.

S)ie aEiierten unb affögtterten Regierungen behalten fid§ bor,

an^ !ünftigt)in nod^ Eigentum, dit6)k unb Sntereffen beutfd^er

Dfteid^^angepriger im 5luglanbe mit aufeerürbentlid^en ^rieg^mag*

nahmen p belegen, obtool^I fd^rm mit ben 5lu§Ianb§gutbaben ha^

tüi(|tigfte Slftiöum genommen toirb, auf tüeld^e^ geftü^t ber beutfd^e

Slu^eni^anbel feine gunftionen namentlid^ al§ ^inföufer örm ^o|»

ftoffen JDieber . oufne^men fbnnte. Sine ©ntfd^äbigung burd^ bie

beutfd^e 3tegierung !ann in feinem i^aUt erfe^en, ü)a§ burd^ fold^cn

Serluft an ©ad^gütern unb t3erfi)nlid§en S^egie^ungen berloren ge^t,

ha 5ier nid^t ber ©elbiüert, fonbern bie fpe#fd^e gorm öon ent=

fd^eibenber S3ebeutung ift. 5lud§ in feinem perfönli^en Slufent^alt

in Überfeelänbern unb felbft in ben bentfd^en Kolonien tüirb jeber

3)eutfd&e unter eine unerträglid^e ^ontroEe unb UngeJüil^eit

gefleEt. 2)arüber, ob er in ben beutfd^en Kolonien leben barf,

entfd^eiben bie aEiierten unb affo^iierten S^äd^te. ^ieS nimmt nad^

foI(^er rabifalen ©diäbigung bem Kaufmann hk le^te äl^öglid^feit,

aud^ ]§ier in mül^famer ?(rbeit einen langfamen SBieberaufbau

borpbereiten. 5ln feiner ©teEe be^ ä^ertrage^ ift babon bie

ditht, ha^ 3)eutf^e in äl&nlid^er Steife, tote bei un§ bie

Slngeprigen ber aEiierten unb affo?;iierten 9Jläd^te, p iper früpren
2:ätig!eit prüdffepen bürfen. ^erfu^t ber Kaufmann, berart

eingeengt, bon feinem eigenen i^eimat^Ianbe au§ bie beutfd^e Über-

feelDirtfd^aft p erneuern, fo öerfolgt i|n aud^ l^ier bie ^ommiffion

für bie äöieberprfteEung mit i|ren bütatorifd^en Sefugniffen.

gerner foEen aEe SÖßeifungen, ü)elcf;e hnxd) bie eigentlid^en

Snftrumente be§ SBeltpnbel^, bie tabel unb bie bra^tlofe
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XdtQcap^k, l^inau^gegeben toerbeu, ber genfur ber amtierten unb
affogiterten Wd^tt unterliegen.

(S§ tft ber beutfd^en 3)eIegation bet ööHfg [ad^lic^er ^Prüfung

be§ gefd&Uberten ^^atbeftanbe^ nid)t möglid^ p fe^en, inmiefern

btefe Slbftd^ten mit t^tn ©runbfä^en einer unpartetif^en (Sered^ttg^»

tut, bie feine S3egünftigungcn unb 5l5ftufuugeu fennt, p öeretn=

löoren ftnb. 3m (Segenteil werben für bie 5(ngeprigen ber

attiierten unb affo^iierten Wdi^tt einfeitig aUe gret^eiten red^tlid^

fid^ergeftettt, bie fic§ faftifd^ au^ einem freien unb fairen ^ett=»

betDerö ergeben toürben, in toeld^eu einzutreten iebodö bem beutfd^en

Kaufmann burd^ @rric§tung unübertoinblid^er 6c^ran!en öer-

ioe^rt iüirb.

©erabe ha^, m^ auggefd&löffen ioerben foKte, „felbftifdje

iüirtfc^aftlid^e Kombination unb ioirtfd^aftlic^er ^otifott ober 5tu§s

ft^Iiegung", ioirb bem S)eutfcöen gegenüber in aller gorm unb in

einem iebe^ l^iftorifd^e ^eifpiel überfd^reitenben 3(u§ma6 für ^t^t
erüärt.

Sitte oben erioäl^nten gegen hk beutfc^en 9tedl;te unb Sntereffen

im SluSlonbe öorgefel^eneu 3RaBua§meu laffen fid^ unter bem
©eftd^t^punfte ber äBiebergutmad&ung ni(^t re^tfertigen. ^enn fte

bringen loo^l bem gegnerifdljen taufmann, ber mit bem beutfd^en

Saufmann brausen in SBettbetoerb ftanb, groge Vorteile, l^eilen

aber an ben 6c^äben, bie 2)eutf(^lanb p erfeien ftd^ öerpflid^tet

^at, nid^tg. Sic toären nur öerftänblid^, toenn man baöon au§=

ginge, bie attiierten unb affo^iierten Delegierungen beabjtdötigeu, ben

beutfd^en fommergietten SSettbetoerb nieber^ufc^lagen. S)iefe 5luf=

faffung geioinnt im beutf^en S5olfe angeftd^t^ beg öon ben attiierten

unb offogiierten Delegierungen ioäörenb be§ 2ßa|fenftittftanbe§ beob-

ad^teten S^erfa]§ren§ unb angefid^tS ber grieben§öer|anbluugen

immer Weiteren Dflaum. S)ie beutfd^e Delegierung gi)gert, fid^ i^r

anpfd^liegen, ha hk attiierten unb affo^iierten Delegierungen bamit

pgeben ioürben, ha^ fte ben trieg uic^t um ber öon i^nen öer=

fünbeten ^o^en 3iele ioitten geführt ^öben, fonbern su bem Qmdt,
ben ü)irtfd5aftli(|en D^ebeubu|ler p befeitigen, unb ha e^ ben

Slnfd^ein erloedfen toürbe, al§ ob' fte uunmel^r, bem burd^ eine

ßift öottftänbig ioel^rlDg gemalzten iJeinb gegenüber, au(| öor

ber ©ef^id^te feine Sebenfen mel^r trügen, i|re loa^re Slbftd^t p
entptten.

S)ie beutfd^e Delegation muß eutfc^eibenbe^ ©eiold^t barauf

legen, ha% biefe einfeitige SSena^teiligung be§ beutfd^eu Slußen»

Rubels unterbleibt unb i|m im Deia^men ber öon ben attiierten unb

affo^iierten 3Jläd^ten für i|ren eigenen ipanbel aufgeftettten %oxht»

rungen öotte ©egenfeitigfeit unb ^etoegunggfreil&eit geloä^rt ioirb.

3)ie gorberung auf 5luglieferung ber gefamtcn t)or|anbenen

unb im Bau befinbli^en Uberfeel^anbel^flotte in ber in Slnnej III



— 54 —

p SIrtüel 244 öörgefel^eneu Mgemetn^eit ift unannehmbar. S)te

benlfd^e S)elegatii)n ift bagegen bereit, bem @eban!en be§ ^Innej III

3^e(^nung p tragen, mm^ bie beutfd&e glotte in bie Süden mit

eintreten föH, bie bnrd^ bie ^riegSereigniffe entftanben ftnb. ®a§
iüürbe in ber t^orm gefd^e^en fönnen, ha% 2)eutfd^Ianb ftd^ an ben

für bie ©efamt^eit erförberlic&en ^ran^portleiftnngen babnrd^ be«

teiligt, ba^ eg hu ©(^iffe in einen Sßeltpoöl fal^ren läßt, toeld^er

für aÄe beteiligten i^Iaggen nad^ ein5eitli(|en nnb gleid^en @eftd&t§=

pnnften eine 3J^itö)ir!ung in ber ßeitnng öorfiel^t. Sind) barüber

|inan0 befielt bie ^ereittoiHigfeit, ol^ne ben ©rnnbfa^ ber ®rfa^=

pflid^t, 2:;önne für ^önne, irgenbiDie anperfennen, gemäß Siffer 5

be§ genannten Slnnej^e^ ^ant)er})|l[i(^tnngen für ^anbelgfdöiffe p
übernel^men unb fol^e fögar nad^ Maßgabe ber 2eiftnng§fä§ig!eit

ber Söerften nnb m^ näherer ^Vereinbarung auf pl^ere äönnen-

p^i unb längeren S^ttraum p erftreden.

2)ie Delegation ftettt ferner anl^eim, in SSerl^anblungen barüber

einptreten, ob eine gegenfeitige Beteiligung aEiierter unb bemfd^er

Sd^ipintereffen in beiberfeitigen 6d^iffa]^rt§unternel^mungen Ijerbei^^

gefül^rt iperben !ann.

ly. SBiebergutmac^ung.

1» Ülei^tUj^e iBtmMa^t htv beutfs^en ©ntfc^äbigutiö^^flij^h

S)ie in ben einleitenben Bemerfungen erörterten allgemeinen

9^ed§t§gruttblagen be§ grieben§t)ertrage§ enti^alten nad^ 5(uffaffung,

ber beutfd^en 2)eIegation I)inftdötli(^ ber SVerpflid^tung ä)eutfd§Ianbg.

pm 8d&aben^erfa^ bereite eine genau formulierte vertragsmäßige'

^Vereinbarung. Der Snl^alt biefer Vereinbarung ift in feinen?

©runbpgen in ber 3^ote ber beutfd^en Delegation öom 24. 3Jlai 1919^

bargelegt inorben.

Danad^ ftnb für hk geftfteEung be§ Umfangt ber beutfifen^

©(|abenSerfa^}}f[idöt bie Botjd^aft be§ ^räftbenten SBilfon Dom.'

8. 3anuar 1918 unb bie 9^ote be§ (Staat§fe!retär§ ßanfingt t)orm

5. 3loöember 1918 maßgebenb. Die Botfi^aft be§ ^räflbenten

SSilfon Verlangte bie Söieberl^erfteEung ber befe^en ©ebiete. Der;

S3egriff „Söieber^erfteEung ber befeiten ©ebiete" ift alSbannt

Deutf(|lanb gegenüber in ber S^ote be§ 6taatSfe!retär§ ßanftngi

nä^er bal^in beftimmt Sorben, Daß Deutfd^lanb ®rfa^ für aUen^.

©d^aben p leiften l^at, ber ber glöilbeöMferung ber Slttiierteni

unb il^rem Eigentum burd^ feinen Singriff p ßanbe, p SSaffer

unb au§ ber Öuft pgefügt Sorben ift.

®§ erfd^ien unb erfd^eint aud^ l^eute nod^ für bie beutfd^e

5luffaffung felbftöerftänblid), ha^ fid; bie in biefer Auslegung
feftgefteEte förfa^pftid^t nid^t auf anbere ©ebiete begießen fonnte
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al§ biejcnigen, beren S^ätebcr^erfteHung in ber ben ©egenftanb

ber 5(u§Iegung Dtlbenben Botfc^aft be§ ^Präftbenten SSUfon
geforbert unb in Übereinftimmung bamit au(| fonft öon
ben leitenben Staatsmännern ber (Segner alS ^rieg§gtel betont

üJörben toar. (Sine S[^erpflid)tung sur ^erfteHnng biefer (Gebiete,

aber and) nnr biefer (Sebiete, inar für 2)entf(^(anb beS^alb an^-

nel^mbar, üjeil e§ bie ©(^redniffe be§ Krieges bnrd^ eine öölfer=

recltstüibrige ^anblnng, nämlid) bnrd^ bie S5erle^nng ber belgifc^en

Sflentralität, in frembeS Sanb hineingetragen l^atte. ©S ift fomit

lebiglid^ ber Eingriff anf Belgien, für ben bie bentfc^e D^legiernng

beim ^bf($lnß be§ SiöaffenftillftanbeS bie S^eranttoörtli^feit ^entfd^»»

(anb§ anf fti^ genommen l^at. ^ie 2^eranttt)ortIi(^!eit erftredt fic^

ba^er pnäd^ft nnr auf S3elgien, fie foE in gleicher SBeife aber an^
für 3^orbfranfreic^ anerfannt toerben, ha hk bentfc^en $eere bie

(Sebiete 3^orbfran!reic5§ anf bem Sßege über ha^ in feiner 3^entralität

öerle^te belgifc^e (Sebiet erreid^t §aben. dagegen mn^ einer S(n§=

be^nnng ber (Srfa^pflii^t auf hk befe^ten ©ebiete StalienS, 3Jlontes

negroS, Serbiens nnb D^lnmänienS fd^on beSl^alb ioiberf^roc^en Jüerben,

toeil öon einem öölferrec^tStoibrigen Singriff S)entfd^lanbS anf biefe

ßänber nic^t bie S^tebe fein !ann. 3talien unb D^umänien l^aben ftd^

fogar, tro^ il^rer p beginn beS Krieges S)entf($lanb gegenüber

beflel^enben S3ünbniSbftic§ten am £ampf gegen nnS beteiligt.

(§benfoö)enig fann eine (Srfa^pftic^t gegenüber ^olen anerfannt

Joerben, toeil ^olen mit ^eutfi^Ianb am 5. 9^oi)em.ber 1918 in

frieblic^en S^e^ie^nngen ftanb; eine SBieberl^erfleEung $ßoIenS ift

aud^ in ber S3otf(|aft öom 8. 3amtar 1918 ni($t ertoä^nt

iüorben.

S)ie vertragsmäßig feftgelegte Sl^erpftii^tung ©entfc^IanbS

gel^t bemnacö ba^in, baß ber Siöilbeöölfernng ber ^Eiterten in

bem. öon beutfi^en i^rnppen befe^t getoefenen (gebieten Belgiens

nnb g^ranfreic^S aller Sd^aben p erfe^en ift, ben fie infolge beS

beutfd^en Eingriffs erlitten ^at. ^aM befc^ränft ft(^ bie S5er-

pffid^tnng nid^t auf bie ^erftörten Sad^toerte; fie umfaßt bielmel^r

ieben 8(|aben, ben jene gibilbeDöIfernng an $erfon ober (Eigentum

erlitten ]§at.

S)er (Snttourf ber griebenSbebingungen ber SlHiierten unb
affogiterten Wd^U gep aber über ha^ l^inauS, iraS in ben

feierlid^en f^unbgebungen unb 5Ibmad§ungen beS Sa^reS 1918
enthalten ift. 2)er Slrttfel 231 beS ^ntiourfS Verlangt öon
2)eutfd§Ianb ha^ grunbfä^Iid^e SlnerfenntniS, ha^ eS mit feinen

ä^erbünbeten auSnal^mSIoS für alle S!^erlufte unb 6d&äben öer^

anttöortlidö ift, bie bie adiierten unb affo^iierten Delegierungen

unb i^re StaatSangeprigen infolge beS triegeS erlitten ]§aben.

©obann forbern hk alliierten unb affogiierten D^egierungen

nad^ airtüel 232 Slbf. 2, ha^ 2)eutf(^lanb fid^ einmal pm (Srfa^



^ 56 —

aUtx ©(^öben öert)Pid5tet, bie ber giötlbeöMfcrung ber attiierten

utib affositerten SJläi^te itnb i^rcm Eigentum burd^ ben Eingriff

p ßanbe, p Sßaffer unb au§ ber ßuft pgefügt finb, unb auger*

bem aUgemetn gum ßrfafe ber in ber Einlage I p Strtüel 232

nö^er begeid^neten ®d§äben. SDiefer ^lu^ang ^cmbelt inbe§ ptn
geringfte« 3:^etl t)on ben 6d5äben, bie ber 8iötlbet)i3Iferung in ben

befehlen (gebieten pgefügt töorben ftnb. 5lufgeführt ttierben:

1. ^d^äben öon Bibilange^örigen ber aEiierten unb affösüerten

Md^te, bie in anberen alg ben befehlen (gebieten öer=

urfad^t finb;

2. 8d^äben ber aEiierten unb affosiierten Staaten felbft;

3. Sd^äben öon 9)lilitärperfonen biefer ©taoten;

4. ©d^äben, bie nid^t burd^ ben Singriff ©eutfd^Ianb^, fonbern

burd§ feine SJerbünbeten ben aEiierten unb affo^iierten

Wd^ttn, i^ren 3Rilitärper[onen unb il^rer 3tbilbeöi)lferung

pgefügt toorben finb.

^ie ^tv öon ben aEiierten unb affo^iierten Stegierungen auf=

gefteEten tJorberungen legen bie Slnnal^me na§e, ha^ fte {e^t, über

bie öertraggmägige S^ereinbarung l^inauS, eine S^erpflid^tung pm
(Srfa^ für jebe int Verlauf be§ ^riegeg begangene öi)I!erre(|t§=

ti)ibrige ganblung feftfefeen JüoEen. 2Bie bereite in ber 9^ote i3om

24. ^M auggefül^rt töurbe, tnirb beutfd^erfeitg ber ©runbfa^ ber

Haftung für ^blEerred^t§ti)ibrig!eiten an fid^ aner!annt. Selbft«

öerftänblici ntügte aber ha§ Slufgeben be§ ©tanbpun!te§ ber ber^

traggmägigen ^Vereinbarung bie g^olge l^aben, ha^ aud^ 3)eutfdölanb

ben in biefer äVereinbarung enthaltenen SVer^id^t auf ©eltenb-

ntad^ung beutfd^er (Srfa^forberungen nid^t mel^r aufred^terl^alten

fbnnte, fonbern aud^ feinerfeitS erljeblid^e ©d§aben§red^nungen auf=

pfteEen ptte. Sine praftifd^e Söfung ber großen ©^iDierig*

feiten, bie ft(^ M einer fold^en (SegenüberfteEung ber auf beiben

Seiten begangenen S5ölferre^t^U)ibrig!eiten ergeben würben, toäre,

iDie ebenfaEg bereite in ber dlok öom 24. äl^ai bemerft tourbe,

nur bur(^ hk (Sinfefeung eine§ unparteiifd^en internationalen

©d^iebggeridr)t§ möglid^.

Sie beutfd^e Stegierung glaubt inbeg il^^e ©egenborfd^läge

auf ben toi§ ber S^erpflid^tungen befd^ränfen p ntüffen, toie er

burd§ bie Slbmad^ungen be§ §erbfte§ 1918 gepgen toorben ift.

Seutfd^Ianb erüärt ftd§ M biefen S^orfd^lägen iebod^ bereit, an^
für biejenigen Slnleil^en aufpfommen, bie ber belgifd^e ©taat M
feinen S^erbünbeten hi^ pm 11. ^^oöeinber 1918 für ^riegSgtoed^e

aufgenommen l^at. 3)arin ift nid^t ein ^tx^ii^t auf ben bargclegten

9fte(|t§ftanbpun!t, fonbern ein freitoiEige^ (Sntgegenfommen p
erblichen.
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» tlrinanaieKe Seiftunö^«»

2öa3 bie im einzelnen %n öergütenbcn «Sd^äben betrifft, fo

plt bie beutfd^e Regierung eg für angemeffcn, ben ©runbfa^ be§

fran3Öftf(^en(lntfd^äbigung§enttr)urf§ öon 1916 angunel^men, toona^
bie ©drüben ,,feftgeftettt, gegenftänblid^ unb unmittelbar eittge«

treten" („certains, materiels et directs") fein muffen. S)abei

toeift fic barauf j^in, ha^ mand^e Si^eile ber ^eöölfernng ber be=

fefeten ©ebiete, inSbefonbere 33elgien§, ©etegen^eit gel^abt ^öben,

iDäl^renb ber ä)aner ber S^efe^nng er^eblid^e ©etüinne p mad^en,

ü)ie fid^ ha^ o^nt tueitere^ an§ bem gang ungeüjöl^nlid^ großen

Umlauf beutfd^er ^anfnoten in hm betreffenben ©ebieten ergibt.

Unter biefem @eftd[)t§})un!t töfirbe hk beutfd^e D^egierung

grunbfä^Iidö ^^^ @rfa^j)flidöt für hk au§ ber Einlage I p
^rtüel 232 unter ben Siffern 1, 2, 3, 8, 9 unb 10 fid^ ergebenben

8d&äben anerlennen. ^ei allen biefen Sßunften toirb hk förfa^«

pflid^t ithö^ nur l^infid^tlid^ ber ^c^äben anerfannt, bie in ben

befe^ten ©ebieten ^Jranfreid^g unb S3elgien§ S^bilperfonen öon
^eutfd^Ianb pgefügt ftnb.

^infid^tlid^ ber 3tffer 4 fteßt hk beutfd^e S^egierung fd&on

mit Md^ftc|t auf bie ßeiben, benen namentli(| Slu^Ianb^beutfd&e

unb ^olönialbeutfd^e, biefe teiltoeife fogar unter S^erle^ung ber

^ongoafte, auggefe^t geicefen finb, toieber^olt ben ©runbfa^ ber

©egenfeitigfeit auf. ^ür bie in gi^tx 6 big 7 entl^altenen %ox=

berungen !ann fte eine D^ed^t^gruriblage ni($t anerfcnnen, toeU e§

fid^ ^kxUi um unmittelbare ^rleggfoften unb nid^t um ©d^äben
l^anbelt, tüeld^e ber 3ibilbebi)lferung burd^ ben Singriff pge=

fügt ftnb.

2öa§ hk Soften eine^ S3efaöung§^eere§ betrifft, fo ift bie

beutf($e Delegierung ber ^Jlnfid^t, ha^ e§ einer 6id^erung burd§ eine

S3efe^ung nid^t bebarf. S)urdö bie gugeftanbene 5lbrüftung p
Sßaffer unb gu ßanbe ift S)eutfd§lanb in jeber ^inftd^t toel^rlog.

®n Sefafeung^i^eer berminbert nur bie beutf(|e finangieße Seiftung^-

fä^igfeit unb ermäßigt bie jä^rlidö Verfügbaren 341^1^9^«-

^eutfd^lanb ift bamit einberftanben, ha^ auf biejen @runb=

lagen ber ©efamtbetrag ber öon i^m p erfe^enben ©d^äben bi§

pm 1. 3Kai 1921 enbgültig feftgefteHt inirb, unb gtoar für ^ran!»

reid§ in frangöfifd^en, für Belgien in belgifd^en g^^anc^.

2)a na$ allgemeinen Sfted^t^grunbfä^en niemanb gugletd^

Partei unb Dflid^ter fein fann, in ber interaEiierten ^ommiffton

aber aud§ bie gefd&äbigten <Btaakn öertreten finb, fö plt t§ bie

beutfd^e Delegierung ni^t für angängig, ha^ bie ,,^i)mmifrtDn für

SBiebergutmad^ung" (^rtüel 233) allein bie <S(|äben enbgültig

feftftellt. Sie f^lägt Vielmehr bor, eine beutf(^e ^ommiffton

l)icrbei in ber SBeife mittoirfen p laffen, ha^ eine S!^erftänbigung

über bk geftfteEung güjifd^en beiben tommiffionen l^erbeigufül^ren
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ift, unb bafe bie atoifd)en tl^nen ftreittg öletüenben $)3unfte einem

gemifd^ten 6(^ieb§gerid§t unter neutralem SJorfi^ pr enbgülttgen

(Sntfieibung unterbreitet Serben.

3u gleid^er SBelfe foITte W geftfteEung be^ SBerteg ber

^^oturalleiftungen erfolgen, bie ^eutfd)(anb in 5lnred§nnng auf
ben ©d^abenerfa^ bereite geliefert \^i unb no^ übernehmen ö)irb

unb ebenfo bie Sl^erftänbignng über W für bie ^erforgung 2)eutf($s

tanbg mit ßeben^mitteln unb Dflöl^floffen erforberli^en 23eträge,

faE§ fte nid^t fd^on M 5lbfd§lu§ beg ^^rieben^bertrageg erfolgen

!ann (Slrtüel 235 unb 236).

®ie beutfd^e S^egierung l^at ben lebhaften Söunfc^, an bem
SBieberaufbau öon ^Jranfreidö unb Belgien pr teiltoeifen Slbtragung

ber ^d^abenerfafepflid^t burd| beutfdie 5lrbeit§leiftung mitptoirfen,

unb tüirb über bie 9Jlob alitäten, unter benen biefe alleu tultur=
nationen gemeinfame Slufgabe am fi^neEften im Si^erein mit ben
alliierten unb affo^iierten SJläd^ten burd^gefü^rt toerben fann, p
gegebener S^it S^orfd^läge mad^en.

5lud5 im übrigen beplt fid; bie bentfd^e D^egierung t)or, (Sinsel^

Reiten über bie $ßun!te beg griebengprojefteg, bereu 5lbänberung
borfte^enb borgefc|lagen ift, f^riftltd^ ober in münblid^er ^Beratung

borpbringen. (Sie beabfid^tigt, in ben ]§ier niebergelegten ^u§=
fül^rungen nur bie aEgemeinen SRic^tlinien, W fte für btHig plt,
pm 5lu§brud p bringen.

Um feine SJert)fli(|tung pm ©d^aben^erfa^ p erfüEen, ift

S)eutfd§lanb entfd^loffen, aEe§ p tun, toa^ irgenb in feinen Gräften
fteW. %\t beutfd^e Delegierung ift fi(| t^o^QtX nii^t im gmeifel, \>^^

\i^^ \>tVii\^t 25ol! burd^ ©enerationen ^iuburi^ fd^loerere Saften p
tragen liaben toirb al§ irgenb ein anbere^.

^entfd^lanb erflärt fid^ bereit, nad^ SJlaBgabe feiner Seiftungg«

fäl^igfeit einen beftimmten ^rogentfa^ ber gefamten ©innal^men
aug Slbgaben unb S3etriebMberf^üffen be§ ®eut|d^en lkt\^'% unb
ber (Singelftaaten al^ 5lnnuität p p^len.

®g erfennt toeiter ben im 5Irtifel 234 unb § 12d ber 5ln»

läge II auggefprod^enen ©rnnbfa^ an, \i^S^ \i^^ beutfd^e ©teuer=

f^ftem in feiner (Sefamtl^eit ben Steuergaljler nid^t toeniger belaflen

foll, alg \i^^ be§ SJleifibelafteten ber in ber ,,^ommiffton für
S33iebergutmad&ungen" öertretenen ^io^^itxi. S)eutfd^lanb tut W^
im S^ertrauen barauf, ^i^S^ \At 3lu§geftaltung be§ 6teuerf5ftem§
in biefen Staaten bom ©runbfa^ fo^ialer @erec^tig!eit unb bem
©eft^t^bunft tDirtfd^aftlid^er ©rträglid^feit ebenfo toie \\i 2)eutfdö^

lanb beftimmt ioerben toirb. fjür \iO.^ bemo!ratif($e 2)eutfd^lanb

ift e§ eine ßeben^bebingung, bag feine ftaatlid^en ßinrid&tungen
Dom fogialen ©eifte erfüEt ftnb. 2)eutf^lanb !ann bal^er bie

fd^toeren Saften aud^ nur unter ber S^orauSfe^ung tragen, baj3 e§
burd^ ben enbgültigen griebengbertrag ntd^t gerflüdfelt unb feine
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inbuftrieHe unb (Srnä^rung^öofig ni^t gerfc^Iageu iötrb, fotoeit

ha^ nid^t al§ eine golge be§ 6eI6ftbeftttnmung§red^teg bcr

S3eü)o]^ner öon @lfa6=2ot|rtngen, 8(5le§ü)ig§ unb öon Stellen ber

^ßroöing ^Pofen eintritt. 3)eutf(|lanb fefet ferner tjoraug, baß i^m
bie 2BieberaufnaI)me feiner überfeeifd^en S^egie^nngen unb btc

Sßiebergetoinnnng öon Kolonien, übeifeeifd^en ©anbel^ftü^punften

unb berglei($en nic^t öerfagt unb i^m eine $anbeI§fIotte an^

grüßen Schiffen belaffen toirb, unb ha^ e§ gelingt, bie ang bem
^eid^ggebiet entfernten Vermögen auf bem Sßege ber internationalen

9ted^t§|ilfe gnr ä^erfteuerung letanpaierjen.

SDeutfd^lanb l^at bie S[^er(3flicl)tung ber ßanfingnote ouf fi(^

genommen auf ber (Srunblage feinet bamaligen (Sebietgumfangg.

(Sg tiJürbe fonft eine 2eid§tfertig!eit getoefen fein, hk e§ ntc^t

begeben iöoEte, fo fd^toere Saften o|ne D^ücffid^t auf bie S^er«

minberung feinet giäd^enin^alte^, ber Slrbeitgfraft, ber SHo^ftoffe

unb ber ^la^rung^mittel auf ftd§ gu nehmen. ^Tritt eine SSer»

minberung be^ D^eid^g gebiete ein, in bem 9)la6e, ioie fte auf bem
S5^ege be§ ®elbftbefttmmung§recöte§ ber SSölfer möglid^ ift, fo iütrb

Ut auf ben 1. 3Jlai 1921 feftgefefete (Sc^aben^erfa^fumme öer=

pltniSmäßig unb bem gebadeten @eftd^t§pun!t entfpred^enb öer=

teilt iüerben muffen. 2öag alg 6d^aben begeii^net iüirb, ift eine

golge be§ triege§, für ben bie S^olf^öertretung bie trebite betoiEigt

]§at. 5ln biefer 25etoiEigung l^aben ftd§, tote l^iermit feftgefteEt toirb,

\)it fämtlii^en Slbgeorbneten aller (Sebiete beteiligt, bereu 5lbtretung

nadö bemgriebenSenttourf i)onben@egnernbeanfprud§tU)irb. ^e^^alb

muffen auc^ bie[e ©ebiete für l^ren prozentualen 5lnteil an ben ftd^

au§ ber Kriegführung ergebenben Sd^ulben berl^aftet bleiben.

2)ie Miierten ptten ben Anteil einpsie^en unb auf bem Konto

für Sßieberl^erftellung p öerred^nen. (Sin anbere§ S^orge^en toäre

nid^t gerecht. M^ ©ntfdöäbigungen lönnen nur au§ bem ©e«

U)erbef[eiß unb ber S3etätigung ber gefamten S3eböl!erung fließen,

öon ber einzelne i:eile nic^t babur(| befreit tücrben bürfen, ha^

fie einer anberen Regierung unterftettt toerben.

2Ba§ bie geftfteHung ber 5lnnuität angelet, fo !ann bie

beutfd^e D^egierung ft(^ bem nid^t untertoerfen, ha^ fte einfeitig

bur^ hk S^ertretung ber ©laubiger, hk ,,Kommiffton für 2Bieber=

gutmac6ung", erfolgt. Sie ift bereit, biefer Kommiffion al^balb

aEe§ 'SRattxial öorplegen, ha^ pr ^Prüfung ber 2eiftung§fä]^ig!eit

;^eutf^lanb§ notmenbig ift, bamit hk geftfteHung ber Qö^t be§

^ßro^entfa^eg ber ^taat^einna^men, ber bie 5lnnuttät bilben foE,

in ©emeinfd^aft mit einer beutf^en fad^funbigen Kommiffton er»

folgen !ann. ©treitpunfte würben öon einer gemifd^ten Kommijfion

unter neutralem ^orft^ p enifd^eiben fein.

Sluf biefe SBeife toürbe objeftiö unb unparteilfd§ ermittelt

werben, m^ 2)eutfd^lanb letften fann o^ne fein fogiale^ unb in=
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bujirtellcg Selben p öcmi(5ten. fßlt^x tann au(^ ber prtefte

©läuMger mn bem leiftunggtotttiöen, aber in fetner Seiftunggs

fä^igfctt fc|toer beeinträd^tigten <ö(5nlbner nitj^t forbern.

®g föE aner!annt toerben, baß für eine red^tgeitigc ^txtiU

fteEnng ber ietoeilg terminmägig anfpbringenben @nmmen öor=

pforgen ift. 3lber e§ ge^t über ha^ 3icl i^inang, für SDentf^^

lanb eine mit fo biftatorifc^en ^efngnlffen anSgeftattete ^nrnmiffion

einpfe^en, toie fie in ber Anlage 2 p 5lrtt!e( 233 öörgefel^en ift.

©g ift nnmögli(5 für jeben, in^befonbere aber für einen bemo!ra=

tif$en Staat, ft(| feiner §o^eit^red&te in bem geforberten Umfange

p entf(|lagen. S^lamentlidö !ann ^entfd^lanb nid&t bie gorbernng

annel^men, ©efe^e nnb ^erorbnnngen gn erlaffen, toie fie hit

^ömmiffion jeiDeilg berlangt. S)ie gefamte Staat^grnnblage, bie

and^ für Sentfd^Ianb anf bem ©elbftbeftimmnngSrei^t bernl^en mug,

toürbe erfd^üttert, ja fogar anfeer ^raft gefegt totxbtn. 2)a^ @elb=

betöiUignngSredlt ift in aßen bemofratifd^en Staaten ein 3Jlittel,

mit bem bie ^olf^öertretnng il^re Kontrolle über ha^ Staate»

üjefen ausübt. ®ie für bie ^ommiffion in Slnfprnd^ genommene
SKad^töoEfommenlÖcit toürbe fie im übrigen nötigen, jebe einzelne

§an§]§alt§ftelle be§ diü^t^, ber ©ingelftaaten nnb ber ^ommnnen
einer ^rüfnng gn nntergie^en. ^a^u toürben lanbfrembe ^erfonen

nie in ber ßage fein. S)arin liegen and^ für bie ßeiftnng ber

©ntfd^äbignng er^eblid^e ©efa^ren. (S§ brandet nnr baranf anf*

merffam gema(|t p toerben, ha^ nid^t nnr bie 5(rbeitgfrenbigfeit

ber ©efamtbeöijlfemng, fonbern and^ hk SSiEigfeit, 6tenern p
p^ien, barnnter leiben tüürbe, ha fein SSoI! anf hk 2)aner an=

ge]|alten toerben fann, feine @efamtleiftnngen in ben ®ienft frember

Wlä^tt %n ftellen nnb anf fein 3Jlitbeftimmnng§red^t p öergidpten.

®ie ^ölge tüürbe fein, ba§ bie bentfd^en bireften ©tenem über-

toiegenb mit ©etoalt eingeftrid^en toerben müßten. ^

^ai^ ben bentfd^en S^orfd^lägen ioürbe bie interaEiierte Born-

miffion anf folgenben ©ebieten tätig fein:

1. bei ber geftfteEnng be§ 8§aben§,
2. M ber geftfteEnng be§ 2öerte§ ber 5^atnraIIeiftnngen,

3. M ber ^erflänbignng über bie au§ ben 3^atnraIIeiftnngen

p enlne^menben S3eträge für hk SJerforgnng ©entfd^Ianbg

mit ßeben^mitteln nnb D^lo^ftoffen,

4. bei ber je^t öörpne^menben ^rüfnng ber bentfd^en

ßeiftnngSfä^igfeit gtoed^ geftfteEnng be^ ^ßrogentfaieg

ber Slbgaben öon Staatseinnahmen.
3ür bie ted^nifd^e 2)urd^fü]örnng ber Slbtragung ber nai^

obigem anf ben 1. tlai 1921 feftpfeienben (Sntfd&äbignngSfnmme

unb ber Bö^woö^JI/; ^^^ «o^ SJlaßgabe ber feftgefteEten ^egrenpng
in ben einzelnen Sänbern p leiften finb, mad^t ©entfd^lanb ben

foigenben SJorfd^lag:
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S)eutfd5lanb ift bereit, innerhalb 4 S[öo$en m^ D^atlftfation

beg fJriebenS eine auf 20 a^illfarben ©ülbmarf loutenbe, fpäteflenS

am 1. Wla\ 1926 fättige 6d&ulböerfd)retbung in ben öon ben
aEiierten unb affo^iierten Wd(i}kn anpgebenben 5l6fd^nitten au§=

pflellen, ferner über ben ^eft ber ©efamtfumme be§ feftgeftettten

©c^abenS in gleid^er SSeifc bie nottoenbigen 6d^ulbnrfunben aug*

pferligen unb öom l. tlai 1927 jä^rli^e Slbgol^lungen barauf
in gingfreien Diäten p leiften mit ber SJlafegabe, ba§ bie gefamtc

feftguftellenbe ©c^abenlaft in feinem gall ben Betrag öon
100 S^iEiarben ©olbmar! überflei^en foH, l^ierin eingered^net

\om^i bie ßeiftungen an Belgien für bie il^m öon ben alliierten

unb affo^iierten Wddjttn öorgefc^offenen Beträge, U)ie hk bereite

eriüä^nten 20 äyiißiarben maxi @oIb.

5luf bie erfte ©d^ulböerfd&reibung Don 20 SWiEiarben Tlaxt

@Dlb ftnb angured^nen aEe biejenigen ßeiftungen, iüelc^e 3)eutf(5=

lanb auf @runb be§ 2BaffenftiEftanbe§ bereit^ gemad&t ^at unb
m^ mad^en tDirb, ö)te Sifenbal^nmaterlal, Ianbö)irtf(|aftlidöe

SÜlafd^inen, trieg§=> unb IJ^ieben^material aEer 2lrt unb anbere§

me^r, unb ebenfö ber SSert aEer ßeiftungen, ä)el(|e S)eutfc^Ianb

na^ bem t^riebengöertrag p mad^en ^ahtn iüirb unb hk i§m
auf bem ©ntfc^äbigunggfonto gutpbringen ftnb, trie g. B. ber

Söert öon ©ifenbafnen unb Staatsgütern, bie enbgültige Über*

nal^me öön StaatSfd&uIben, bie p gebierenben JJorberungen an
hk im ^rieg mit ®eutfd^lanb öerbünbeten äRäd^te, ein %n Der*

einbarenber Xtll ber tjrac^teinna^men an^ bem Einbringen ber

beutfd^en §anbeI§tonnage in ben 2BeItpooI, föbann biejenigen

02aturaIIetftungen, toeld^e in Slnlel^nung an bie Slnneje ni bl§ VI
p ^eil VIII auf htm SBegc ber Ber^anblungen feftgefe^t toerben

föEen, ferner ber äBert ber öon beutfd^er ©eite für ben 2Bieber=

aufbau Belgien^ unb gran!reid§§ geleifteten 5Irbeit unb gelieferten

3?laterialien, enblid^ bie an Belgien in %pxm einer etwaigen

©Duberanlei^e p ma^mhtn Dteftitutiönen für bie il^m öön ben

aEiierten unb affögiierten $ölä^ten öorgefd^offenen Beträge, j^üx

Ut U^ gum giJdöftbetrage ber heiteren 80 äHiEiarben Tlaxt aU^

jä^rlid^ gu leiftenben unüer§inSIid§en Tilgungsraten gelten \>k im
ginblidf auf bk beutfd^e 2eiftung§fä|ig!eit öorgefe^enen Bc*
grengungen. ®ie diäten föEen nid&t pl^er fein als ber feftgu=

fe^enbe ^J^rogentfa^ ber beutfdfjen Dflei^S^ unb ©taatSeinna^men.

S)eutf^lanb mad^t ftd^ barauf gefaxt, pgunften ber ben aEiierten

unb affogiierten SJ^äd^ten p pMenben ®ntf($äbigungen eine iä^r*

lid^e Saft p übernel^men, mlqt bem bisherigen gefamten 31etto=

friebenSbubget beS ^eutfc^en Dfleid^S nal^efommt.

S)ementfpred&enb foE hk iä^rlid^ p pl&Ienbe Slnnuität feft»:

gefteEt ü)erben als ein bestimmter ^rosentfal ber beutfd^en Dfleid^S*

einnal^men auS bireften unb inblreften Steuern, auS Betriebs«
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üöcrfd^üffett unb 3ö^m mit ber SKa^gaöe, bafe für bte 3i)Ec bic

®ntri(|tuttg in ©olb öorgefd^rieben öjerbcri lam. ^iefe 5lBgabe

foß ieböd^ in ben erften 10 S^J^toa^ia^ren nid^t pl^er fein, al§

ber (Segenttiert öon einer 3JliEiorbe tlaxt in ©ölb ieü)eil§ beträgt,

atoei 3al^re öor 5lblanf ber 10 Sa^re foE über bie geftfe^nng

eine§ iQi)(^ftbetrage§ nen öerl^anbelt toerben.

^ie Sö^tog ber 5lnnuitäten !ann burd§ eine @arantie!affe

ftd^ergefteEt irerben; ha§ ^entfc^e did^ !i)nnte ftd§ öerpflid^ten,

in biefe ^affe bi§ pnt Saläre 1926 an§ bem (Ertrag ber inbireften

Slbgaben, tlonopoU nnb göHe eine ^Innnität eingnlegen nnb in

ber tjolge ben SSeftanb biefer .toffe banernb anf gleid^er Qp^t p
galten. 9^nr für ben %aU, bafe 3)entf(filanb mit einer 5lnnnität im
S5erpge fein föEte, toürbe bfe pr ^e^ebnng be§ ^erpge^ eine

^üntroH^e ber aEiierten nnb affo^iierten Slegiernngen über ben

^ienft biefer ^affe pgeftanben lüerben lönnen, nid)t aber Wla^^

nal^men toillfürlid^er 5lrt, iüie fie im § 18, Einlage II p
5Irti!el 233 (6eite 107) angebro^t ü)erben.

®§ bleibt öorbel^ alten, nod^ Jüettere ©rüärnngen fdpriftlid^

einpreid^en, gleii^geitig beantragt bie Delegation über hk Sin^el«

]§eiten in münblt^e SJeratnngen einptreten.

3. Söittfd^afitir^e Seiftuttgen*

511^ ©rnnblage für bie beantragten Weiteren SJerl^anblnngen

Jüirb im fj3lgenben p ben ^^orbernngen, hxt in ben Sinnejen III

big VI be^ ^eil§ YIII enthalten ftnb, ©teEnng genommen.

3n Sinnen III: ©^iffe.

Sie tjorbernngen be^ ^mti in fte^en nad^ ber Slnffaffnng

ber bentfd^en S)elegatiDn in il^ren ü)efentlic&en teilen im 2Biber=

fprni^ mit ber ^örbernng, hk im Slrtüel 236 an^gefprod^en iüirb.

Söenn S)entfd^lanb mit feiner gangen 2öirtfd)aft§fraft an bem
äBieberanfban beffen mittoirfen föH, iDa§ bnrd§ ben ^rieg gerftört

JDorben ift, fo fann e§ eine fold^e S^erpfficlitnn^ mit gntem ©c^
iniffen nnr innerl^alb ber ©rengen übernehmen, bte i^m bnrd& feine

ie|t fd^ön lerabgeminberte ßeiftnng^fä^igfeit gepgen finb. 6^
iüäre be^^ölb naä) Slnffaffnng ber bentfd^en Delegation ein falfd^eg

S^erfal^ren, bie ßeiftnng§fä§ig!eit nod^ babnr^ |erabpfe^en, ha^
öon feiten ber aEiierten nnb affogiierten D^legiernngen ni(|t aEein

hk Eingabe öon SBaren nnb ©elbloert, fonbern and^ bk Ablieferung

öon fo toid^tigen ^robn!tion§mitteln, toie e§ hk ganbetefd^iffe

finb, geforbert toirb, beren S^erlnft p einem Sufammenbruc^ nnb
lomit p ööEiger Seiftung^nnfäl^igfeit be§ bentfd^en SSirtfd^aft^:»

apparateS über5an})t führen mn^. ^ür bie ?5orbernngen auf
Sln^liefernng öon ©eeftfd[)ereifa]^rsengen fommt aufeer obigem
®cfid)tgj)nn!t nod^ l^inp, n)el(| anfeerorbentlid^e Söebentnng bie
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©eeftfc^crctfa^rgeugc gerabe jefet angefid^t^ ber inangelnbcn ?5lelf(5='

öerforgung für bie (Srnäl^rung be§ beutfdften S[^oI!eg §aben. Söi§

l^eutc fonnten in ^eutfdjlanb nur 157 gifd^bampfer unb 53 ßogger

in ^a^rt geftettt Jücrben. 2)te übrigen g^ifc^bantpfer finb pm
S(uffuc|en öon 3Jlinen nod) für mel^rere Tlonatt beanfprnd&t. 2)er

grleben^öcrtrag^enttüurf forbert bie Slu^Iieferung öön 146 gif(^erei=

fa^r^eugen, b. §• ttal&ep be§ gefamten beutfd^en ^or!§, bie ftd^

prgeit in tjal^rt befinben. 2)ie (SrfüEnng biefer ^orberung ift

alfo fd^on an^ ©rünben ber ^ülf^ernäl^rnng unmöglich.

ä)ie gorberung auf Sln^liefernng ber gefantten öorl&anbenen

unb im San befinblidien Überfeel^anbelgflottc ift in ber nad^

5(nnej III p 5lrti!el ^44 öörgefel^enen Mgemeinl^eit nnannel^mbar.

S)ie bentfd^e Delegation ift bagegen bereit, bem ©ebanfen be^

5lnne£ ni ^ei^nnng p tragen, tnonad^ bie bentfd^e flotte in bie

ßndfen mit eintreten föH, bk bnrc§ W trieg^ereigniffe entftanben

finb. 2)a§ iüürbe in ber ^orm gefd^e^en fönnen, ba^ ®eutfd^lanb

fid^ an ben für bk (Sefamt^eit erforberlid^en ^ran^portleiftungen

babnrd^ beteiligt, ba§ e§ bie ©d^iffe in einem Sßeltpool fahren

lägt, ö)el(^er für alle beteiligten glaggen nad§ einl^eitlid^en unb

gleid^en ©eftd&tgpnnften eine SJlittoirfnng in ber ßeitnng öorftel^t.

3nbem bk 2)elegatii)n ben ©rnnbfa^ ber (Srfa^pftid^t: ,,5^Dnne

für ^onne" tüieberl^olt ablel^nt, erflärt fte bie ^ereittüiHigfeit,

gemäß gtffet 5 be§ genannten Slnne^t^ ^auöerpftic^tungen für

©anbel^fd^iffe p übernel^men unb foli^e fögar m^ OJlaßgabe ber

ßeiftnng§fä|ig!eit ber SBerften nnb m^ näherer ^Vereinbarung

auf p^ere ^onnen^al^^ unb längeren g^toaum p erftrecfen; ba^

M müfete aüerbingS öorbeplten Jnerben, ba^ im erften 3a]§re

bk öerlangte S^onnensa^I mit Dflüdfftd^t auf bk ©efamtlage er«

mäßigt tDirb.

3)ie ©elegatinn fteHt ferner an^eim, in Serpnblungen barüber

einzutreten, ob eine gegenfeitige Beteiligung aEiierter unb beutfd^er

©d^iff^intereffen in beiberfeitigen ©d^iffai^rtunternel^mungen l^erbei^

gefül^rt ioerben !ann.

SBag bk 5lbtretung ber fjlußfc^iffal^rtgtonnage pm S^^^^
ber Sßiebergutmadöung anbelangt, fo Jüeift bie beutfc^e Delegation

barauf ^in, bai^ nur ein (Srfa^ öon fold^en Serluften in ^dxa^i
!ommen fann, bk Seutfd^Ianb im Jlal^mtn ber ijon i§m aner«

fannten 2Bieber]§erfteIIunggöerpfIid^tung p leiften l^at. ©otreit

bie SBiebergutmac^ung nid^t gemäß § 6 Slbfa^ 1 burd) bk dlM^
gäbe öon Sal^r^engen gebedft ift, bereu Sbentität feftgefteEt toirb,

ift Deutfc^lanb bereit, ber Sßiebergutmad^unggfommiffion einen

Deil feinet g(ußfa^r§eugpar!§ big pr §ö|e biefer Differenz ab^

ptreten, p^fteng iebod& 10 ^^rogent be^ gefamten ^axW nad6

feinem Beftanb öom 11. ^loöember 1918. Die^ öerflel^t fic§ iebod^

mit ber äRaßgabe:
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1. bo§ bie in Belgien, %xanfni^ unb im ©Ifag in bie ^änbe
ber attiierten unb affosiierten Wd6)it gefaEenen t5Iu^fa]^r§euge

öerred^net toerben;

2. ha^ M D^üdgabe Don fretpnbig angefanften ©d^iffen ber

feftpfleHenbe Sßert pnädöft an S)entf(|lanb prüderflattet tüirb.

3)eutfc6Ianb ift löereit, pgnflimmen, ha^ biefc Beträge bem SSieber=

J^erfleHungSfonti) gutgefd^rieben töerbcn. ®ie äöertfejife^ung ittügte

fonirabiftorifd^ erfolgen, bei ^i(|te{nignng bnrd^ ein nentrale^

©d^iebggerid^t;

3. ha^ für öernid^tete ^c^iffe jetoeilg ^c^iffe gleid^er Banart
nnb @ri)Bc geliefert toerben. 3ft in biefer ^infid^t eine ßiefernng

ang htm Beftanb o^ne er^ebli^e @ef(j|)rbnng be§ bentfi^en

Binnenfd^iffal^rtgbetriebeg nid&t möglid^, fo ift ®entfd§Ianb bereit,

bie fe^lenben 6d^iffe bnrd^ ^enban gn erfe^en.

über ein iüeitereg (Intgegenfontmen t)entfc&Ianb§ bepglid^

Srbgabe öön glu^d^iffa^rt^tönnage gemö^ Slrtüel 339 nnb 357

be§ ®ntö)nrfg toirb in anberent Si^fött^^^^^^ng gefprod^en.

3n 5lnne£ IV: SHafd^inen nfö).

^ie bentfd^e 2)eIegatiDn ift bereit, ben ©rnnbfa^, bog Seutfdö»

lanb feine n)irtfd6oftIi(|en ^ilf^qnellen nnmittelbar für bie gtüede
ber SBieberl^erftellung pr Verfügung fteHen föE, anperfennen.

Sie ift getüiEt, gerabe in biefer Begie^nng ben an ®enlfd^lanb

gefteEten ^nfprüd^en ntaterieE fotoeit al§ irgenb tnöglid^ entgegen*

pfommcn. ©ie ntnfe aber baranf bebaijt fein, bajs M ber ©r*

füHnng biefer Berpfli^tnngen nnb i^rer SontröHe bnrd^ hk aUU
ierten nnb affo^iierten 9!egiernngen bie ti)irtfd^aftlid&e Sonüeränität
ber bentfd^en SRegiernng getüal^rt UüU. SoiDeit Eingriffe in bie

ü)irtfd^aftlid§e ^Jreil^eit ber bentfd&en Beößlfernng notroenbig finb,

nm bie übernommenen Berpftid^tnngen bnrd^pfü^ren, ttiirb bie

bentfd^e ^Regierung fie nad^ eigener ©nifd^lie^nng öornel^men.

Unter biefem @efid^tgpnn!t mng bk bentfd^e Delegation e^ a^^

iefjnen, ber gemä§ 5lrti!cl 233 einpfe^enben 3Bieberf)erfteIInng§=

fommiffton ^t<^tt einpränmen, bie über hk obigen ©rnnbfä^e
^inan^ge^en.

S)ie bentfd§e Delegation f)at baöon ^enntni^ genommen, ha^
gemäg §11 be§ 5lnnej II hk tommiffion in il^rer Dätigfeit Don
@cre(|tigfeit, Billigfeit nnb 5^ren nnb ©lanben geleitet fein foH.

Slndö bie bentfd^e Delegation ift ber Slnftd^t, ha^ biefe ©rnnbfä^e
bie nottoenbige nnb erfte BoranSfe^nng für bie erfolgreid^e ^b^
Joidflnng ber mit ber 5lngelegen]^eit ber D^eparation öerbnnbenen

fragen finb. Die bentfd^e D^legiernng mng aber an§ biefem (Srnnbe

audö diti^it für fid^ in älnfprndö nehmen nnb bie ©infeitigfeit ber

ßntfd^eibnng nnb l^ontroHbefngniffe ber tommiffion ablehnen. ®ie
plt eg pm gtoedf einer prattifd^en Söfnn^ für erforberlid^, and^
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i^rerfcitg eine ^ommifflöu für bie gragc ber SBteber^crfteHung bcr

tötrtfij^aftUd^en ßeiftungen eingufefeen, W öon ben gleidjen ©runbs

fä^en geleitet fein mirb, tote fie im § 11 beg 5lnne£ II für bie

öon ben alliierten nnb affogiierten D^egiernngen einpfe^enbe ^om^
miffton kflimmt finb. 6ie f($Iägt öör, bie 3)urd^fü|rung ber öon
^entfd^Ianb in be^ug anf iüirtfdjaftlic^e ßeifinngen ^u übernel^menben

S^erpflii^tungen ber S^f^w^Ji^^narbeit ber beiben ^ommiffionen gu

überlaffen. 3)ie ®ef$äft§orbnung für bie Si^fontmenarbeit tnürbe

einer befönberen ^ereinbarnng öorgnbej^alten fein.

^oE§ pif^en ben beiben tömmifftonen über bie ^nrdöfül^rnng

ber übernommenen S^erpflidfttnngen ober hk 5ln§Iegnng beftimmter

anf hxt ^ieberl^erfteHnng begüglid^er S^örfd^riften be§ enbgültigen

g^rieben^öertrageg eine ©inigfeit nic^t ergielt ö)erben füllte, fo foE

Ut (Sntfd^eibnng barüber einem @(^ieb^geri(^t nnter neutralem

S^orftö übertragen tnerben, p beut jebe ber beiben Parteien ein

äJlitglieb in SSorfi^Iag bringt, hk il)rerfeit§ ha§ brltte neutrale

SJlitglieb p M^kn faben tnürben.

Unter biefen SJoranSfe^ungen ift bie beutf^e Delegation bereit,

htn l^orbcrnngen be^ 5(nnej IV ppftimmen, ben einzelnen ^ara»

grapl^en aKerbingg nur infofern, al§ fie ni(|t in SSiberfprnd^ mit

ben oben gemachten S^orbel^alten nnb S5orfd)Iägen über bie '^tä^k

ber ^ommiffion fielen. S3ei ber an§erorbentIii$en ^ragtoeite

gerabe biefer S3eftimmungen fi^eint e^ aber erforberlid^, ha^' fte

ben ©egenftanb befonberer einge^enber S^erlpanblnngen bitben. 3m
einzelnen mn§ fd^on je^t baranf l^ingeioiefen inerben, ha^ ben

S3eftimmnngen, in^befonbere beg § 4 be§ Slnne^e^ IV, fd^toere

^ebenfen entgegenfte^en. ^a^ § 4 foE bnrd^ bie SBegnal^me bon
Sölaterialien ufto. eine De^organifation be§ bentfd^en Söirtfd^aftS«'

lebend nur infotoeit Dermieben iüerben, al^ babnrdg bie gä^igfeit

3)entf(|Ianb§ pr ©c^abenSerfa^Ieiftung beeinträd^tigt tnerben

lonnte. 3)a§ ift nnmöglid^. 2)a§ bentfd^e ^ol! !ann !einerlei

S5eftimmnngen tragen, bie auf feine De§organifation l^inau^Iaufen.

®§ lebt ni^t nur, um 6c^aben§erfa^ p leiften, e§ toiH öielme^r,

toäl^renb e§ bie \^m auferlegten ßaften abträgt, ftd^ ioieber aufs

rid^ten.

2)er fjorberung be§ § 4 Sinnen IV, nad^ ber Deutfd^Ianb

üerpfli(^tet fein foH, bi§ p 30 ^rogent in @ebraud§ befinblid^er

3}kfd&inen, Einlagen, Söerfseuge nnb berglei^en für bie S^^^^
ber Söieber^erfleEung auf Slnforberung ber ^ommiffton ^erpgeben,

faO feine freien S^orräte an ©egenftänben ber gleichen fe bor^

Rauben ftnb, !ann in biefer Mgemeinl^eit nidjt pgeftimmt Jüerben.

S)ie beutfd^e Delegation erüärt fic^ aber grunbfä^lic& bereit, im
D^lal^men ber öon il^r gemad)ten nnb in ioeiterer Beratung p
mad^enben (Segenborfd^läge felbft Snteignungen üorpnel^meit.

a^orauggefe^t toirb babei, bag biefe ©egenftänbe ftd^ im ^rioat«
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etgcntum öön nid^t ober ü)entg bef(|äfttgten Unternel^mungen öe=

finben, unb ha^ hk Enteignung unter ^erüdfid^tigung otter Um=
ftänbe ^inedmä^ig erfc^etnt. ^^ierki ntu| ou(| Berüc!ft$ttgt

töerben, dö mangelt freier S^orräte an SJlafd&inen ufit). ein 5lu§Bau

über eine SBegnaf^nte an^ Betriebgfäl^igen Einlagen nid^t baburd^

öermieben tnerben lann, ha^ o^nt er|ebli(^en 3^itöerluft gleid^-

artige 3Jlaf(^inen ufü). neu I^ergefteEt toerben.

3n biefem 3ufammen§ange erflärt bie beutfd^e Delegation,

ha^ fie ^ti)ar grunbfä^Iid^ Bereit ift, bie gorbernngen be§ Slr=

tlfel^ 238 p erfüEen, tote fie eg aud§ fd^on im 2BaffenftiEftanb§=

öertrag übernommen unb feitbem burd^gefül^rt l^at. ©otneit e§

ftd^ t)ierbei um D^tüdflieferungen ööu im @ebrau(5 befinblid^en

äHafd^inen, Slnlagen, äöerfgeugen unb bergleid^en l^anbelt, mu^ fie

verlangen, ha^ ber ©runbfa^ be§ § 4 be^ Slnnej lY Slntoenbung

finbet, mm^ berartige D^üdflieferungen an^ in erfter ßinie au^
freien S^orräten an (Segenftänben ber gleid§en Slrt, fotreit fie öor«

l^anben finb, gemadfjt Serben bürfen.

S)iefer ©runbfa^ mug baj&in erö)eitert iüerben, ha% faUg
feine freien S^orräte an (Segenftänben ber gleid^en Slrt öör^anben

ftnb, bie 8flüdtlieferung berartiger ©egenftänbe aud^ bann nid§t

geförbert tnirb, inenn burd§ bie Lieferung einer neu l^ergufteUenben

gleidr)artigen 3}lafd§ine, Einlage, SSerf^eug unb bergleid()en feine

^rf^Ied^terung unb feine tnefentlid^e SJergögerung in ber 2Bieber=

j^erfteEung eintreten toürbe.

Die in § 6 ^nne^ IV getoünf(^te Stüdflieferung ber ©engfte
fann erfolgen, fofern il^re Sbentifigierung in ber feftgefe^ten ^rift

möglidT) ift. Dagegen läßt bie Ianbtüirtfd§aftli(^e ßeiftung§fä^ig=

feit unb ber <3tanh ber S^olf^ernä^rung e§ nid^t p, bie übrigen

^orberungen innerl^alb ber geftettten ßieferungSfrift p erfüEen.

3n§befonbere ift bie^ unmöglich j^infid^tlidfj ber ^ergäbe Don
3)lilc§!ü!^en, ha baburc^ eine treitere ©tetgerung ber burd^ bie

gungerblö (fab e ftarf angeinad^fenen ©äugling§fterbli(^feit |erbei-

gefüfrt tt)ürbe. ©d^nn je^t genügt, iüie ben aEiierten unb affö^i*

ierten D^egierungen befannt, bie in Deutfd^Ianb geiüönnene SJlenge

SDIild^ nid^t, um ben tranfen unb 6äuglingen hk erforberlii^e

ällenge gu getDä^ren. Die ßieferung ööu ^Hnböiel^, 3i^Ö^n uftt).

fann für Deutfdjianb erft in iJrage fommen, toenn burd^ erpl^te

Einful^r t)ün Futtermitteln ber beutfc^e ^ie^ftapel feiner äJlenge

unb feiner Befd^affenl^eit nai^ öerbeffert töorben ift.

Dagegen ift bie beutfd^e Delegation bereit, ppftimmen, ha^
pr ©rfüEung ber Verlangten ^iel^rüdflieferungen Slntäufe p
ßaften ber beutfd^en D^egierung in neutralen ßänbern ober aud^

in ben ßänbern ber aEiierten unb affogiierten ^Regierungen öor»

genommen tüerben. Sei ben ^nfäufen tüären S^ertreter ber beut=

fd^en DRegierung p beteiligen. Die beutfc^e Delegation ä)trb nüd§
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cinge^enbe 3}orfd§täge üBer jene jä^rlic^en ßteferuttgcn ijön

^ßferben unb ^itf) überreichen, für bie fte ft^ öon beftimmten
äettpunften ab gugunften be§ SBieberl^erfteEunggfontog i3erpfltd^tet.

3u Sinnes V: to^Ie.

2)entf(5lanb tft, unter ber S5orau§fe^ung, ha^ bie D^egelung ber

2:;erritorialfragen, ber toirtfc^aftlic^en ^Jragen unb ber 2Btebergut=

mad^ung i^m bieg ermöglid^en, bereit, aEe§ gu tun, um biejentgen

3)leugen ^o^Ie pr Slugful^r nai^ f^ranfreiil für beffen Stgeus

bebarf pr Verfügung p fteHen, bie bem Unterfd^ieb ^toifc^en ber

görberung ber gerftürteu ©ruben öör beut Kriege unb bereu je«

iü eiliger ^örberung in beu uädjflen 10 Sauren eutfpred^eu. 3)eutfd§5

laub erfennt an, ha^ biefe äReugeu fid^ in ber erften Seit auf
20 2RiEiöueu Spönnen unb in fünf Sauren uod^ auf 8 Millionen

können jä^rlid^ beloufen fönnen, unb erflärt fiä) mit biefer ^öc^ft-

bemeffung einöerftauben.

2)eutfd^lanb unb granfreii^ l^aben bog glet(^e Sutereffe an
einer fd^neHen SBieber^erfleEung ber fraupftfd^en @ruben. ^eutfi$=

laub öerfügt über eine gröfee Slngal^I öon fjtrmen mit f^tvoox'

ragenben (Srfal^rungen im Slbteufen ööu 6d^äd^ten in fc^inierigeu

@ebirg§i3erpltniffen fotüie für ben ^au ööu S^age^anlagen jeber

5lrt. (Sg liegt ba^er im 3ntereffe beiber ßänber, ha^ S)eutfd^Iaub

bie (Selegenl^eit gegeben iöirb, an ber möglii^ft fd&netten SBieber*

l^erfteHung ber ©ruben in Weitem Umfange mitptoirfen. (§g ift

aud^ bereit, bie SSieber^erfteEung gan^ ober teiliüeife felbft p
überueömen.

S)ie @eö)äl§ruug ber in ben §§ 2 big 5 iüeiter öerlangten

Dptiüuen auf ^ö^leu ift materieE unmöglii^. 8ie fann aud^

nid^t unter bem ^itel SBiebergutmai^ung geforbert tnerbeu. Selbjl

im Sa^re 1913, in bem bie beutfi^e ^öl^tenförberung mit 191,5

aJHEiöueu Tonnen i^ren ^öl^epunlt erreid^te, iDurbeu — üoB in

^o^le umgered&net — nur 32,8 2JliEiönen können ausgeführt. @eit
1913 ift hk gürberung aber getüaltig prüdfgegangen. Sie betrug

1918 nur UD^ 161,5 SJlittiöuen Tonnen unb im elften ^ierteljai^r

1919 runb 29 S^iEißuen S:;önnen, raag einer Sa^regförberung öon
116 SlliEiouen Tonnen entfpred^eu irürbe. 2Benn am^ pgegebeu
iüerbeu mug, ha^ bie görberung im erften S^iextelja^r 1919 buri^

8trei! unb Unrul^en uugünftig beeinflußt tDurbe, fo bleiben alg

§aupturfad§eu ht§ D^lüdfgaugg ber gürberung iceiter beftei^eu: hk
hnxd) ben trieg öermiuberte ^np^^ ber gelernten unb erfahrenen

S3ergleute, hk Sßerfürpng ber 6($i(|tbauer ööu 8V-2 auf 7 ©tunbeu,
ber S^lüdfgang ber ^rbeitg!raft hm^ bie fiungerblodabe unb ber

heutige fct)Ied5te gi^ftöub ber ^etriebganlageu. 2)iefe Urfac^en

tüerben fid^ nur aEmä^id^ befeittgeu laffen, iüenn eg gelingt, burd^

C^infü^rung ber nötigen ^lo^^ftoffe bie S3etriebgfc^U)ierig!eiten 511
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bel^eöcn, ben ©rnäl^rung^pftanb be§ beutfd^en S^olfeS langfam

toteber ^u Beffern, nac^ bem ^an ber erförberltd^en SBö^nungen

bte 8(jöt(5töer!ürpng burd§ Si^ermel^ruttg ber 5lrbett teiltoeife an§'

pgleid^en. Smmer^itt glaubt bte beutfd^e S)eIegatiDn, für bie

nädjften Salftre mit einem gi3rberutig§au§fall öön ettoa 30 ^rögent

gegenüber 1913, alfo nur mit einer t^iirberung öon runb 131 WliU

liöuen Tonnen, red^nen p foHen. Semgegenüber toirb ftdp aller=

bingl auc^ ber ©genbebarf SDeutfd^Ianbg nid^t auf ber ^öl^e öön
1913 Beö)egen. tiefer toirb aber bemnai^ ettoa 80 ^ßro^ent be§

S3ebarf§ öon 1913, b. 5- i^unb 116 SRiHionen können betragen,

hierbei ftnb bie görberung unb ber ^ebarf öon ®lfa§=2öt^ringen

ni($t mitgered^net, tüöl&I aber bie görberung unb ber 25ebarf be^

Saarbe^ir!^ unb Dberfd^Iefteng. D^ne bereu ^eft^ fönnte 3)eutfd&s

lanb überhaupt feine ko^t au^fü^ren, fonbern mü^te ^ö^e ein*

fül^ren.

S)ie aEiierten unb affogiierten Regierungen i§aben in § 10

be§ 5tnnej Y anerfannt, bog e§ notlDenbig ift, ben tüirtfc^aftlid^en

S3ebürfniffen ®eutj(^Ianb§ ^ed&nung p tragen. (S§ bebarf faum
ber ©riüäl^nung, ü)ie fd^tüer e§ ift, bie f^i^rberung unb ben S3ebarf

S)eutfd^Ianb§ im öoran^ anpgeben. ä)ie öörfte^eub genannten

Säulen ftnb ha^ (grgebni^ forgfältigfter Serei^nung ber ©ad^-

öerftänbigen unb beiüeifen, bag Ut Siefentng ber in ben §§ 2 bi§ 5

genannten 2?lengen öMig unmöglidö ift. (S^ ergibt fid^ nad^ biefen

Bered^nungen ein ööraugftd^tli^ für bie Slugful^r pr Serfügung
ftel^enber Überfd^ug öon 15 älUEionen Tonnen, ^ie beutfd^e

Delegierung ift aber bereit, burd^ ^Jörtfül^rung ber ^tnk beftel^enben

D^lationierung nod^ tneitere 5 aßißionen Tonnen fo lange frei«

pmad&en, al§ ber tJiJrberaugfoH ber ^erftörten (gruben 20 Sölißionen

t^Dunen beträgt.

^ie beutfc^e 3)elegatimt mug aber an bie öorftel^enbe (Sr^

üärung bie Sebingung Inüpfen, ha^ ben beutfd^en ^üttcntoerfen

im Slu^taufd^ gegen biefe ^ö^eus unb ^of^lieferungen ibr S3ebarf

an SJlinette au§ ßot^ringen unb f^ranlreid^ geliefert ü)irb. S)ie

Bepge be§ 3a]&re§ 1913 müßten l^ier al§ ©runblage gelten,

fojDeit nid^t al§ Slugtaufdö böu tö!^ unb Sllinette burdö befonbere

S^ereinbarungen ober ^e^ie^ungen pifdfjen ben betberfeitigen

Tlaxtm eine felbftänbige D^legelung finbet.

S)ie beutfd^e 2)elegatiön ift aud^ pr (Setnöl^rung eine§ S}er=

fauf§red§te§ auf 10 Sai^re für ben ©igenbebarf gran!reid&§ unb
S3elgien§ auf ben Überfd^ug ber gefamten beutfd^en töl^len-

probuftion über ben beutfd^en Snlanb^bebarf bereit, ©cnügt
biefer Überf(^u6 nid&t pr S)ecfung be§ S3ebarfg biefer brei Sauber,

fo fd^Iögt bie beutf^e S)eIegation öor, ben S5erbraud^ bon ^ol^Ien

in ®eutfd§lanb, JJronfreid^ unb S3elgien gleid^möfeig gu rationieren.

3ur öbertoadöung ber ^lugfül^rung biefer Tla^n^d toäre eine
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eingiife^en. 3)ie ^ntereffeu Dön Stalten unb ßujremburg tuürben

bei bicfer 5l5mad§ung p berü(fftd)tigen fein.

^egügltc^ ber greife unb ßieferungybeblngungen mn^ bie

beutfd^e Delegation forbern, bafe bie aKgemetnen 2öett5ett)erb§prei[e

angered^net b^iD. begal^lt toerben. ä)ie beutfc^e 5)e(egation ift

bereit, psuftimmen, ha^ bie $ßreife pjüglid^ ^ran^portfoften

ni(^t bie allgemeinen SiuSfu^rpreife für glei^toertige englifc§e

^ol^Ien gugüglid^ S^rangportfoften überfteigen biirfen; anbererfeitg

bürfen bie greife nid)t niebriger fein, alg bie beutfd^en 3nlanb§=

greife. Sßürbe 2)entf(^Ianb nt(^t ber öoEe SBcrt, ben feine Stu§=

fu|rprobn!te im Sln^Ianb l^aben, auSbe^al^lt ober im D^al^men

ber ginangöorf(^Iäge gutgefc^rieben, fo toürbe e» nic§t in ber

ßage fein, hk für bie Slufreclterl^altnng feinet 2Birt|c^aft§Ieben§

nottöenbigen ßinfn^ren ijorpne^men unb infolgebeffen auc!^ nid^t

bie il^m an^ feiner SSerpf^Cj^tung ^ur SSiebergutmac^ung ertoad^fenben

Scil^Ien p leiften.

Mt ©in^el^eiten ber öorftel^enben aSorfd^Iäge müßten bur(|

fad^öerftänbige Unterfommiffiönen geregelt JDerben, bie analog ben

eingangs ertoä^nten ^ommifffonen p ernennen Joären.

3)ie beutfd^e 3)eIegation txa^itt e§ als i^re ^pid^t,

barauf aufmerffam p mai^en, ba| Don ber oben genannten

5Iugfu6r öon 33,8 3)Mionen 2:onnen im Sa^re 1913 atteln

13,6 Sllillionen Tonnen na^ ben Säubern ber früheren öfter«

ret(j§ifd^=ungarifd§en 3Jlonard)ie gingen unb toeitere bebeutenbe

äJlengen an anbere Sauber, bie tranSportlii^ günftig p ben

beutfc|eu ^ol^lenreöieren liegen. @§ toürbe au(| nic|t im all=

gemeinen Sntereffe liegen, mit 9flüd^ft($t auf bie in S)eutfd^lanb

unb eingelnen Säubern ber aEiierten unb affogiierten Regierungen

befte^enben ^rau§portf(|ü)ierig!eiten unb bem ajlaugel an 8ee=

fd^ipraum ben gefamten Slugful^rüberfcöuB an toi^le öon

S)eutfd&Ianb nur uac^ granfreic^ gu liefern. ®ie beutfd)e

2)eIegation äußert biefcS ^ebenfen nic^t, um ftd^ il^rer Siefer=

pflid^t p entgiel^^n ober Sd^ioierigteiten p ma(|en, fie glaubt

ftd^ aber mit ben aEiierteu unb affogiiei'ten Oiegierungeu in

ber 5tuffaffung einig, ha^ ha^ burc^ ben ^rieg fd^toer be=

troffene SBirtf^aftSleben (SuropaS bie forgfältigfte S^erteilung aEer

D^tol^ftoffe unb fparfamfte ^uSnu^ung ber Transportmittel pr
^ßptc^t mad^t. 6ie regt ba^er bie (Stnfe^ung einer internationalen

^ommifftou an, bie bie ^o|lenöertei(uug p prüfen ptte unb

burd§ ein SluSgleic^Söerfal^ren öiele SJliEionen ^ranSportüIometer

fparen lönnte. Die beutfd^e Delegation muß aud^ barauf auf=

merffam mad^en, ha^ eS auf abfel)bare 3^it unmöglid^ fein ioirb, mit

beutfc^en ^Transportmitteln 15—20 3Jliüionen Donneu ^o^le jäljrlid^

nac§ gran!reid§ p liefern. (Sin großer Deil biefer 9Jkngen müßte
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ha^tv burdö fransoftf^e S:rattgpi}rtmittel beförbert ö)erben. (Selfift

bann erjd^eint e§ tiod^ fraglidö, ob bie öor^anbenen ^ran^port^

tüeöe (©ifenBa^n, Kanäle) ben Xxan^dxt fol(^er äJlengen p leiflen

imftanbe finb.

2öag bie in § 8 be§ 5lnne£ Y geforberten tol^Ienberiöate

anbelangt fo ift S)eutfd§Ianb pr 3eit nt^t in ber Sage, 35 000

Tonnen ^enpl iä^rlt(i p liefern. S)ie ßrgengnng betrng ^tuar

im Sa^re 1913 10 600 Tonnen monatlid^, ift aber ie|t an§ öer*

fi^iebenen ©rünben, in^befönbere liegen be§ fc^lei^ten 3iifici«i>ß^

ber Einlagen, anf pd^ften 4000 2:önnen mönatlid^ prüdfgegangen,

^oxxätt finb nid^t öör^anben. 3)ie l^eutige (Srgengnng genügt

nid&t einmal für ben bringenbften 3nlanb§bebarf. 3n ber ©offnnng,

ha^ eg gelingt, bur$ (Sinfnl^r öon S^en^in nnb bnrc^ eine (Stei=

gernng ber (Sr^engnng bie ^erpltniffe in S)entfd^Ianb p beffern,

ift hk bentfd^e S)elegati0n bereit, für bk näi^ften brel Saläre bie

ßiefernng öon 30 ^rogent berjenigen SJlenge nnferer ©rgengung

an S3enpl an t5ran!rei(| ppfagen, bie me^r al§ 4000 Tonnen
monatli^ beträgt.

Sentfd^lanb ift bereit, in ben näc^ften brei 3a]§ren je 50 000

Tonnen Gteinfö^tenteer (an^ tofereien ober ©a^anftalten) p
liefern, irenn bie Slbplnng pm gri)^eren Xtil in franpfifd^en

^effeltoagen erfolgt. Snfolge ber Slbgaben an hk aKiierten nnb

affogiierten D^egierungen foioie anberer 2^erlnfte, ^. f&. in Ungarn,

ift e§ 5E)entfc^Ianb materieE nnmöglic^, biefe SWengen in eigenen

^effelioagen p befiirbern.

^entfd^lanb ift ferner bereit, für bie nöd^ftcn brei Qa^xt Je

30 000 Tonnen fd^ioefelfanre^ ^mmonia! an granfreic^ p liefern.

^ie beutf^e Delegation ift an^ bereit, an Stelle Don
50 000 Spönnen 8tein!o^lenteer hk ßiefernng entfpred^enb ber

äJlengen ber Verlangten ^eftiHate Oon 9to|teer ppfagen.
, iJür bie ^reigfeftfe^nng mn^ ba^ toeiter oben für to^en

©efagte finngemäB ^ntoenbnng finben.

3u Sinnen VI: Sl^emifd^e 3nbnftrie.

Sin 8ufammen]§ang ^ö)if(|en ben 3ö5ccfen ber SBieberl^erfteHung

unb ben ^Jorbernngen an§ Slnne^^ YI fann nic^t gefnnben toerben.

^rofebem erflärt ftd^ bie bentfifte D^legiernng bereit, pr3)e(lung
be§ nnmittelbaren ^ebarfg ber afiiierten nnb affogiierten D^egie=

rnngen bie gemäB § 1 be§ ^(nnej YI geforberte Dptioö einp=

räumen. Der ^orbernng in bepg auf bie ^rei^feftfe^ung für

biefe äJlengen fann aber ntd^t pgeftimmt toerben, benn biefe

gorberung bebeutet inbireft, ba^ ber ^ijmmlffion ba^ D^ec^t ein=

geräumt toiirbe, hk Selbftfoften ber ^J^^bfloffs nnb d&emifd&en

SBerfe p fontroEieren. ©ine berartige preisgäbe Don @efdf)äft^-

ge^eimniffen p forbern, ift nac^ 5(nftc^t ber bentfd^en Delegation
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mit ben in § 11 be§ ^Imti II au^gefprod^eiten ©runbfäfeen bcr

©eredfjttgfeit unb Bttttgfeit foiüle öou ^reu unb ©laubeti nld^t

vereinbar.

S)ie gorberuna be§ § 2 be§ SCnneg VI tarn nid^t pge«
ftanben Serben. 2)le ©etnä^rung ber geforberten Option toürbe

in feiner SBeife eine (Srpl^ung ber ftnanjieEen ßeiftungS«

fä^igfeit ^entfd^lanbg pr ^(btragnng feiner ^erpjlic^tnngen

bebeuten, fönbern im (Segenteil inürben bie ^eflimmnngen be§

§ 3 5(nnej VI im SBiberfprud^ mit bem ©rnnbfa^ be§ § 4
5lnne£ IV über bie ^rei^bemeffnng fielen nnb bie ^entfc&lanb

anf Söieberl^erfteEunggfontj) gntpfd&reibenben Srlöfe nnter Um=
ftänben iDefentlid) beeinträ(^tigen. ^ie S^orteile, bie bie Dptiongs

in^aber au§ bem Söeiterö erlauf ber gelieferten SBaren gießen

tüürben, iDürben eine 5lrt inbirefte ^iebergutmac^ung bebeuten,

ber nid^t pgeftimmt irerben lann, ha fie ^entfdilanb auf bem
äßiebergntma^unggfonto nic^t in 5lnrec^nnng gebra(|t toürbe.

8u ^nne^: YII: tabel

Siefe fjorbernngen [teilen nidjt mit ber Söiebergutmac^nng
im 3itfammen]^ang nnb ioerben an anberer ©teEe bel§anbelt.

3n Slnbetrai^t ber ^ür§e ber geit, bie pm 8tnbinm ber

anfeerorbentlid^ fompli^ierten unb foIgef($töeren Sorfd^läge pr
Verfügung fielet, lönnen biefe 5lu§fü^rungen feine erf(^i3)3fenbe

S)arlegung be§ beutfd^en 6tanbpuntteg btiben. £)ie beutfi^e

Delegation glaubt inbe§, ha^ man in weiteren 25er!§anblungen, hk,

ioenn fie Erfolg ^^ben foäen, münbii(^ fein müßten, auf ber

©runblage ber gemuteten 2Jorf(!)läge unb tro^ ^lufred^ter^altung

ber im einplnen gemachten Sorbe^alte p einer für beibe ^eile

annel^mbaren Vereinbarung gelangen fönnte. . ®§ toerben fic^

^toeifelloS im ßaufe ber 2)i§fuffionen noc^ SBege eröffnen, bie pm
Siele fül^ren, bie öon ben amtierten unb affo^iierten D^egierungen

hü i^ren 3^orfd)lägen jeboi^ noc§ nid^t berüdftd^tigt ioorben ftnb.

3n biefer Be^ie^ung öertoeift hk beutf($e Delegation auf hk
mit ber 9^ote öom 16. Ttax überreichten ^^orfc^läge in bepg
auf 8i(^er[tet[ung ber ^o^lenlieferungen bitr(^ Beteiligung an

beutfi^en ^ol^lengrnben. Die beutfc^e Regierung ift bereit, ben

hierbei angetnaubten ©runbfa^ au$ auf anbere 3nbu[trien auggu-

bej&nen, b. 1^. bie Befifeer öon in 91orbfranfreid& unb 33elgien ser=

ftörten inbuftriellen Unternehmungen ^im Xül hahnxii) p ent=

fc^äbigen, ha^ i^nen eine angemeffene Beteiligung an einem gleidj*

artigen ober Derloanbten Itnternel^men in Deutfc^lanb überlaffen

ö)irb. (E'§ müßte vetteren Verl&anblungen öorbel^alten bleiben,
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^te im cinseluen §aEe biefe Beteiligung l^erBeipfül^rett unb feft»

iufefeen iDäre xmb inte ber SBert ber auf biefe SBeife geleiftetcn

^ntfdjäbiguug beflimtut unb Seutfi^Ianb auf bem 2Bieber]^erfteEung§'=

lonto gutgefc^rieben tüerben foE. ^ie beutfc^e D^egierung toeift

barauf Ijin, bafe auf biefem Slßege fid^ aud^ erl§ebli(^e 2)^i)glid^'

feiten %nx ginangierung beg SBieberaufbaueS Don Belgien unb

3^corbfran!reid) fdjaffen laffen fönnen. 8ie ift unter biefem @e-

ft(|t§i)un!t gmubfä^lid^ bereit, hk Hberlaffung ööu Beteiligungen

an Unternehmungen in 2)eutfd^lanb aud§ über ben oben angegebenen

^al^men ^\mu§ p i)ertDir!Ii(|en.

T. $öttbelspölttif(^e Scftimmungen.

Sie ©runblagen für bie ^anbel^pDlitifd^en Beftimmungen in

bem abgufc^lieBenben ^ji^ieben^öertrag bilben bie betreffenben (Sr=

llürungen ber Sßilfonfc^en $ßun!te. ®iefe lauten, füiüeit fie fid)

auf tüirtfc^aftlii^e gragen besiegen:

A. 2lu§ ben 14 $)3unften ber ^ongre^rebe Dom 8. 3anuar 1918:

I. (^^ foEen feine gel^eimen internationalen Bereinbarungen

irgenb ioeld^er 5lrt me^r getroffen merben.

II. BoEfommene greiljeit ber Sdjiffa^rt auf ben SJleeren

augerl^alb ber lüftengetoäffer.

IIL Befeitigung aEer Joirtfd^aftlid^en ©c^ranfen, fotoeit

möglid^, unb förrid^tung gleid^er §anbel§bebingungen
unter oEen 9^ationen, bie bem ^Jrieben pftimmen unb fid^

SU feiner Slufred^ter^altung pfammeufd^liefeen.

B. ^u§ ben 4 fünften ber dJlonnt Bernon ditht ijom

4. Suli 1918:

II. S)ie D^egelung aEer fragen, mögen fie . tüixU

fd^aftlid^e Bereinbarungen betreffen auf ber

©runblage ber freien 5lnnar)me biefer D^legelung feiten^

be§ baburd^ betroffenen Bol!e§ unb nic^t auf ber @ruub=
läge be§ materieEen 3ntereffe§ ober Borteile^ irgenb

einer anberen 51ation ober irgenb eine§ anberen Bolfe^,

ha^ um feinet äußeren (Sinftuffeg ober feiner Bor§errfd;aft

loiEen eine anbere 8^egelung toünfd^en fönnte.

C. §lu§ ber D^ebe in nm Dorf öom 27. ©eptember 1918:

IL ^ein befonbereg, abgefonberteg Sntereffe irgenbeiner

einzelnen 9^ation ober irgenbeiner ©ruppe oon Nationen
fann pr ©runblage irgenbeiner heiler beg 3lb!ommen0
bienen.

III. 3u ber gemeinfamen Familie be^ Bölferbunbe^ fann e^

feine Bünbe ober Bünbniffe ober fpegieEe Berträge unb
Bereinbarungen geben.
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It. ®g fann innerJ^alb bcg S^öIterbunbeS feine befonbeieu

felbftifd^en totrtfdjaftlid^en Kombinationen geben nnb feine

Slntoenbung irö^nbtoeld^er gorm öon toirtfd^aftlid^em

Soi)!ott ober 3ln§fdjlte§ung, an^er infotoeit, alg bie

töirtfdöaftlid^e ©trafgetoalt bem ^ölferbnnb felbft al§

mttd ber ^if^i)3lin unb tontrolle erteilt loirb.

V. 2Birtf($aftli(5e ^iöalitäten unb geinbfeligfeiten finb in ber

mobernen SBelt eine ergiebige QueEe für ^(äne unb

Seibenfd)aften getoejen, bie Srieg erzeugen. ®in griebe,

ber fie nid^t in beftimmten unb binbenben SluSbrüden

au^fd^löffe, toürbe foiool^l ein unaufrid^tiger al^ aud^ ein

ungered^ter griebe fein.

3)eulfd&Ianb ^at alfo nad& bem über Un Snl^alt be§ griebcng^

Dertrageg abgefdöloffenen SJorüertrag einen Slnfprud^ barauf, ha^

hk ]^anbeI§})olitifdöen S^eftimmungen in bem 3frieben§t)ertrag ouf

ber ©runblage bofifornmener @Ieid^bered§tigung 2)entfc^Ianbg mit

ben übrigen Nationen abgefaßt toerben.

äud& hu alliierten unb affo^iierten Sftegierungen finb baran

intereffteft, ha^ bieg gefd^iel^t.

2)eutfd^Ianb ]§at fid^ in bem S^otenioed^fel, ber bem Slbfd&Iufe

beg SöaffenftiEftanbe§ öorau^gegangen ift, p Joeitgel^enbften fönt-

fd^äbigungen öerpflid&tet. 3eber ©laubiger ^at ba§ größte

Sntereffe, feinen 8d^ulbner leiftnnggfäl^ig p erl^alten, bsio. i^n

ioieber leiftunggfäl^ig ioerben p laffen. Sie traft S)eutfd^lanbg

5at burdö bie 41/2 Sa^re lang burd^gefü^rte bölferred&t§=

ioibrige ^bfperrung ber Sflolftoff* unb SebenSmitteleinful^r fd^tijere

Einbuße erlitten. Sn^befonbere ift infolge ber Unterernäl)rung bie

Slrbeitgfraft unb ber SlrbeitStoiEe toefentlid^ ^erabgebrürft. Sie

^eranirai^fenbe ©eneration, öon ber neue ^rbeitgfraft fommcn
foE, ift burcö ^i^ ^ungerblodfabe außerorbentlid^ gefd^loäd^t. S)er

beutfc^e Slufeen^anbel ift abgebrod^en.

Seutf^lanb fann bie bon i^m übernommenen Saften nur

tragen, unb e§ fann nur bann ioieber für bie B^^^iintt eine an=

näl^ernb gleiche Stellung ioie bie übrigen 9lationen einnehmen,

toenn il^m auf I^anbel^poUtifd^em ©ebiet bie grei^eit gegeben

toirb, hk e§ bor bem Kriege ^otte. 2lud6 au§ biefem ©runbc
muß Seutfc^lanb barauf befte|en, baß eg alSbalb in ben ^ölfer=

bunb aufgenommen toirb, unb an ben D^ed^ten unb ^ftic^ten tDXxU

fd^aftli^er 5lrt teilnimmt, tote fie in bem beutfd^en ^nttourf über

ben SSölferbunb borgefdjlagen unb oben erörtert finb.

darüber ^\mn§ toirb beantragt, an 8tette ber in bem ©nttourf

be§ griebengbertrageg borgefe^enen einfeitigen dit^tt für bie

aEiierten unb affojiierten D^egierungen für eine für^ere D^leil^e öon

Sauren gegenfeitige unbebingte 3Jleiftbegünftigung in aEen ioirt«
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f($aftli(|en Se^tel^utigen jeber Slrt mit clngeinen fad^lid^ ange-

meffcnen Slu^nal^men gu getüäl^ren.

SSegüglic^ ber gößöe^anblung, ineld^e ben etina öon S)eutf(|=

lanb absutrctenben teilen ppbillfgett ift, iülrb anerfannt, bafe

ber naci^barlt($e S^fammenl^ang btefer ©ebtete eine befonbere 33ea

]§anblung für eine Übergangggeit red&tfertigt. @§ ift iebod) tiot=

üjenbig, fütoop mag bie 3)^enge unb 5(rt ber eingelnen Sr^eugniffe

oI§ aud^ ü)a§ bag S5erfa]^ren anlangt, befonbere S^er^anblnngen

anf ber ©runblage ber @egenfeitig!eit p fül^ren. '^aM toitrben

bie ^robnftiongs nnb Slbfa^öerpltniffe ber beteiligten @ebiete

gebüfirenbe ^erüdftd^tignng p finben l^öben.

Sl^on einer S3inbnng ber goHtarife jd^Iägt ^entfc^lanb öör

abpfeifen, ha eine fol^e S3inbnng and^ öön ben aEiierten nnb
affoperten 3iegiernngen JüdI^I !anm toürbe übernommen toerben.

®g ift öielme^r M ber gegenwärtigen Unüberfid^tliclfeit ber 35er=

pitniffe für aUt (Btaakn erforberli^, fid^ in i^rer ^arifgeftaltnng

nnb befonberg and& onf bem ®thktt ber ginanggöHe grei^eit p
betoa^ren. '^a^u fommt, ha^ e§ and^ im 3ntereffe ber alliierten

nnb affögiierten D^egiernngen liegt, ^entfd^Ianb bie äFlöglid^feit p
belaffen, bnrd^ goEeinna^men feiner W^6)^ Pi^ SSiebergntma^nng

fo rafd^ al§ möglidö nad^pfümmen.
®em in Slrtifel 273 feiten^ ber aEiierten nnb affü^iierten

S^legiernngen pm 5ln§brndf gebrad^ten ©rnnbfafe, ha^ bie nationalen

3engniffe ober Urfnnben ber Schiffe überaE anerfannt toerben,

fann ^entfd^Ianb nnr pftimmen. @§ ift bereit, ö)ie e^ and^ f(^on

öor bem Kriege getan ^at, in ioeiteft möglii^em Umfang haM
mitptoirfen, ha^ auf bem (Bthkk ber 8c^iffa|rt bie ©eltnng beg
9^e(|te§ be§ glaggenftaate§ 5lner!ennnng finbet.

(Sbenfo ift ^entfd^Ianb bereit, and^ fünftig im'^ene^men mit
ben übrigen ^iaakn feine ©efe^gebnng Weiter bal)in an§pg«ftalten,

bafe jeber nnlantere Sßettbetoerb öermieben ioirb.

^iefe fragen, fotoie bie fjragen be§ inbnftrieEen, literarifd^en

unb lünftlerif^en (Sigentumg bürften ^toedfmägig auf einer al^balb

einpberufenben internationalen ^onferenj p beraten fein.

mä) auf bem ®tUät beg ^erfe^rg ift 3)eutfd5Ianb bereit,

an ber ^u^bilbung eineg internationalen Slerfe^r^red^teg mit=

parbeiten, ha^ m^ 3[)^öglidö!eit aUt Beöorpgungen au^fd^ließt.

2)er gegenfeitigen U)eitge|enbften ©leid^ftcEung ber 8ee= unb
^innenfcliffa^rt unb ber geftlegung berfelben, fei e§ im S5i)l!er=

bunb, fei e§ in befonberen Slbmac^ungen, ftimmt ®eutfd§lanb
gleid)faE§ burd^ang gu, ebenfo ber öorgefd)lageneu 5(n§geftaltnng

beg @5ftemg ber iJreil^äfen.

3luf bem ©ebiete be§ Sifenbaptoefeng ift ©entfd^lanb unter

ber 3^orau§fefeung ber ©egenfeitigfeit grunbfä^lid^ bereit, auf ber=

felben 6trede unb in berfelben SSerte^rgrid^tung oEe ©üter ber
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atttierten unb afföjtierten ^lää)k genau fo p bcl^anbeln, tote

anberc auglänbifd)e ober beutfd^e ©üter unb babei feinen Unter-

fd^teb p mad^en, ob bie (Süter mit beutfd^en Sd^iffen ober ©d)iffen
ber aEiierten ober affo^iierten Wd^tt aug= ober eingeführt tourben.

Snx 3)urc^fü]Öi^ung biefer ©runbfäfee fc^lägt ^eutfc^lanb öor, balb=

möglid^ft ^erl^ anbiungen aufguneljmen.

(§§ ftimmt ber äöieberinfraftfe^ung be§ ferner Übereinfommeng
über ben (Sifenba^nfraditOerfel^r p. Slud^ ioirb eg fic^ alg üölfers

red^tlidö gleid[)beredöttgter 6taat an ber Söeiterbilbung be§ inter«

nationalen ®ifenbal)nöerfelör§red^te§ beteiligen, gur ä^ebifton be§
(Sott^arböertrageg I)at fi^ 3)eutfd&Ianb bereite üor S3eginn ber

SßerfaiEer S5er{)anblungen ber ^d^toei^ gegenüber bereiterflärt.

Slud^ nadö feiner 5luffaffung muffen aUe Beftimmungen befeitigt

toerben, bie ber Snttoidlung ber ^e^ni! l&inbernb im ^ege ftekn.

(3Irt. 370).

2Ba§ bie Slbtretung öon ßifenba^nlinien unb (Sifenbal^nmaterial

betrifft, fo !ann biefelbe nur in bem tatfäc^Iii^ öor|anbenen Si^ftcinb

bor ftd^ gelten, ^uc^ bei geftfteEung be§ Umfanget beg ah^

ptretenben äJlaterialS ift öon bem tatfäd^Iid^en Sftbeftanb m^-
pge§en. (Sine Sl^erpflic^tung pr 3lbgabe bon (Sifenba^nmaterial

an $oIen !ann nid^t anerfannt ioerben, ha S)eutfd^lanb fein

3)^aterial au§ ^ongregpolen fortgenommen ]§at, tool^l aber große

3Jlengen beutfd^en Sifenba^nmaterialg auf bem 9^ü(f5ug bon ber

beutfc^en Slrmee übergeben ioorben finb; überbieg l^at ^olen ha§
innerl^alb ber ©emarfatiouBIinie liegenbe (Sifenba^nmaterial toibcr»

red^tli^ prüc^bel^ alten.

(Sine Verpflichtung, neue SSal^nen nad& a^orfd&rift ber alliierten

unb affogiierten Wddjit p bauen, !ann S)eutf($lanb nid^t übernehmen,
ebenfoü)enig !ann e§ ol^ne borl^erige S^erftänbigung über ben (Singel^

faß fremben Staaten ik ^erfteEung bon S^a^nanlagen in ®cutfd^s

taub geftatten. (Sine ®inmifd§ung in feine internen ©ifenbaln»
berfe^rg- unb -betriebSeinric^tungen muß 3)eutfd§lanb ablel^nen.

TL Sinnenf^iffa^tt.

2)ie in ben Kapiteln 3 unb 4 be§ Slbfd^nitte^ II beg ^eileg III
bepglid^ ber beutfd^en (Stri)me aufgeführten SBeftimmungen finb

bon befonberg groger ^ragtoeite. ä)ie beutfd^en Ströme foEen

famt aEen mit il^nen in S5erbinbung fte|enben beutfd^en SWf^n
unb Kanälen bon internationalen ^ommifftonen berloaltet ioerben,

in benen ©eutfd^Ianb niemals W äJlel^r^eit ^at S)er Umfang
ber 5lufgabe biefer tommi|ftonen ift nid§t beftimmt, er !ann ba§er
beliebig toeit gefaßt toerben. 2)ie ^ommifftonen ioürben in ber

ßage fein, auf bem gefamten beutfd^en äBafferftraßenne^ praftifd^

eine ioirtfd^aftlid^ unbef($rän!te ©errfd^aft au^püben. ©ie loürben
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©fenbal^nnei erlangen. @§ totrb ^eutf(|lanb in Slrtifel 325
öerboten, SJlaßna^men gu treffen, hk pm S^orteil für feine eigene

S^ran^portlage ben S^erfe^r irgenb tüeld^er Slrt öon feinem ^,ni)r=

malen" SBege ablen!t. ©entfd^Ianb foE ferner, iüa§ an ben öer=

fc^iebenen ließen immer töieber ftipnliert toirb, öon bornl^erein

bnrd^ Untergeid^nnng beg ^^rteben^öertroge^ fid^ be§ SRei^te^ be=»

geben, bei irgenb iüeld^en fünftigen ^Ibmac^nngen eine eigene

a^einnng pr ©eltnng p bringen. 3)entfd^Ianb föH nad) ben

^rtifeln 353 nnb 361 öerpflid^tet tperben, nac^ ben SSünfdöen

frember <3taak\i anf feinem eigenen ©ebiet gegen feinen SBiEen

Kanäle p banen. 3Jlit attebem tüürbe ber mafoebenbe nnb ent^

fd&eibenbe ©infl^ng anf bie innere ©eftaltnng beg gefamten bent==

fc^en SBiiifd^aft^Iebeng ben alliierten unb affogiierten SHegiernngen

übertragen tüerben. ®ie Slnnal^me ber Seftimmnngen über bie

SSinnenf^iffa^rt ift nad§ i^ren ©rnnbfä^en mit ber §örtbaner ber

©onöeränität 2)entfd^lanb§ nnbereinbar nnb be^l^alb nnmi3glid&.

fjerner gibt eine 5teil)e ^ier pnäd)ft nic^t nä^er erörterter ®ingel=

beftimmnngen p fd^lDeren ^ebenfen Slnla^.

2)ie bentf^e Slegiernng ift bemgegenüber bnrd^an§ bereit, bie

bi^l^erige öertraglid^e Stegelnng ber bentfd^en ©tröme einer ben

neuen SJerpItniffen entfpred^enben Stebifion p unterhielten unb

babei hk beutfd^en ©tröme bem 25er!e;^r ber ©d^iffe unb @üter

atter Stationen in loeiteftem Umfange gu öffnen. <Bk pit inbe^

an bem (Srunbfa^ feft, ha^ an ber SSertoaltung lebiglid^ bie Ufer«

ftaaten p beteiligen finb. 3n iceld&em Umfang fte fidj in ber

aSertoaltung Vertreten p laffen befugt finb, ttiürbe nad^ äJla^gabe

ber toirtfd&aftlidöen Sntereffen, ber Slnteile an ben ©tromlängen
unb ber ©tromunter]§aItung§!often p bemeffen fein.

S3epglid& ber ®lb=©^iffa5rt§=Sl!te iüirb S)eutfdölanb gern

ben Sebürfniffen be§ tfd^ec5o=fIott)afifd§en <Btaait^ SHed^nung tragen,

mit bem in guten ü)irtf(|aftli(^en S3egie]^ungen p leben e§ ein

jtar!e§ Sntereffe ^at

SBag bie Stl^einfd^iffal^xi anlangt, fo ift e§ ber äJ^einung, ha^

bie Kompetenzen unb bk S^ätigfeit ber gentraüommiffton, hk
U^ix für bie internationale ^ertoaltung eine§ ©trome^ öorbilblid^

gearbeitet f)at, einer ^nberung ni^t bebürfen. ©ie toirb fid§

bagegen S^erl^anblungen barüber, ob unb in toeld^en fünften a^er-

befferungen anpbringen finb, burd^auS nid^t ioiberfefeen.

2öag bie 2)Dnau anlangt, fo liegt e§ aud^ im beutfd^en

Sntereffe, an einer tobififation unb 3}2obernifierung ber öer^

fd^iebenen Slbmad^nngen, bie fid^ auf biefen ©trom begießen, unter

S3erüdffid^tigung ber burd^ bk Umgeftaltung ber SSerpltniffe ber

Uferftaaten gefd^affenen neuen ©ad^lage mitptoirfen. 2)eutfd^lanb
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mu§ verlängert, haiß eg al^halb ti)ieber feinen $ßla^ in ber

S)onan=3)lünbnng§*^ommifftDn einnimmt, fotöie ferner, ha^ e^

Don öornl^eretn bei allen ajlaöno^men beäüglid^ ber 3)onan be»

teiligt trirb.

3)ie Dber ift auf i^rem gangen fd)iffbaren Saufe ein rein

beutf($er Strom, beren ^lu^bau unb 3)ienft6armad^ung für htn

S3innenf(i6iffa]^rtgöer!eftr öon beutfd^er Seite na^brüdlid^ft betrieben

ioerben toirb. ^ine Dberfommiffion fommt bal^er nid^t in Betracht.

Über bie SSeid^fel, hk an^ in 3«^i^nft ein toidfjtiger ^eil beg

beutfd&en iJiu^^e^e^ bleiben muß, ift bie S)eutf($e Delegierung bereit,

mit ^olen in S^erl^anblungen über eine 2öeid)fela!te einzutreten,

©ie bcplt ftd^ bor, ben dnttourf einer 2öei($jela!te öorplegen.

®benfo ift fie bereit, über ben 3^j[emen mit ben beteiligten

Uferftaaten entfpred^enbe SSereinbarungen p treffen.

3)te in Hrtifel 65 gemad^ten S5orfci§läge, ioona($ bie gäfen
bon Strasburg unb te|l auf längere Sal^^e ^toedt^ ein^eitlid&er

Slu^nu^ung in einer befonberen Drganifation unter franpftfd^e

SJertoaltung geftettt ioerben foUen, finb in biefer IJorm ni(|t an^«

ne^mbar. Sie beutfd^e Delegation ift iebod§ ber Stuftd^t, ha^

burd^ befonbere Sßerpnblungen e§ ftd& erreichen laffen toirb, eine

für beibe ^eile möglid^e Siegelung gu finben. S)ie ©ifenbal^nbrüdfen

unb anbere S5rüdfen, hk im Sereid^e öon (Slfa^'ßotl^ringen über

ben D^l^ein führen, müßten, ha ber S^altoeg bie ©renje bilbet, pr
§älfte 2)eutfd§Ianb berbleiben.

Slud6 bie SBafferfräfte auf ber babif$=elfäfftf(^en M^einftretfe

gepren jiebem Uferftaat gur §älfte. 2)en für bie 6trombauten
pm gtoedfe ber ©eioinnung ber 2Baffer!raft borgefel^enen SSor«

fd^riften !ann Seutfd^Ianb in ber borliegenben tjaffung nid^t p^
ftimmen. S3ei bem Umfang ber in ^dxa^t fommenben IJragen

erfdjeint e§ notioenbig, bie ©ingeliöeiten be§ 5lb!ommeng einer

©onberregelung borpbe^alten, für toeld^e eine beibe Steile be^

friebigenbe ßöfung p finben nad^ ^Infid^t ber beutfd^en Delegation

burd^aug möglid^ ift.

3u ber grage ber Benu^ung beutfd§er §äfen burd^ ben

tfd^ed^o-floiüaüfd^en Staat bemerft hk beutfd^e Delegation, hai^

f($on ie^t bie §äfen Oon Hamburg unb Stettin in toeiteftem

Umfange ha^n gebient l^aben, ben Duri^gang^oerfel^r Don unb
nadö Ofterreid^sUngarn p bewältigen. Srgenbioeldfje SJerfe^rS-

bejinberungen finb öon ben S5erioaltungen beiber ipäfen tocber

früher borgenommen ioorben, nod§ befte|t im cigenften Sntereffe

biefer ©afcnpläge hit Slbfid^t, fold^e in Si^tunft eintreten p laffen.

Deutfd&lanb ift gern bereit, in einem befonberen 5lbfommen
mit bem ifd^ed^osflotoaüfd^en Staat il^ut Ui ber Durd^fü^rung
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be§ 9Kitöcnutung^rc($t§ an bem Hamburger ^Jret^afen unb htm
©tetttner grcibe^ir! ein ö)eltge§enbe§ ©ntgegenfornmen p bcöjetfcn.

3u ben Wüeln 339 unb 357 totrb Bemcrft, baß S)cutMIanb
aud^ neben ber int ^a|3itel betreffenb SBiebergutmaclungen erörterten

Slbgabe öön glngf^iffciJ^rtgtönnage bereit ifi, mit ben beteiligten

©taaten in S^erl^anblnngeti barüber einzutreten, iüie biefen aisbalb

ein entfpre(|cnber 5lnteil an ber tJIugfd&iffal^rtgtDnnage öerfd^afft

tüerben !onn. 3)ie§ unter ber SSöraugfe^ung, ha^ ber ©runbfai
tnonad^ ben bered^tigten S3ebürfniffen beiber 2:;eile D^ei^nung p
tragen ift, in tüeiteftem Umfange, in^befonbere au^ bepglid^ be§

St^eing, angetöanbt iüirb.

2öa§ bie S3eftimmungen über hm Vieler tanal anlangt, \o

ift Seutfd^Ianb burd§au§ bamit einöerftanben, ha% ber Vieler £anal
aui^ öjeiter^in bem S^erfe^r aEer Patinnen geöffnet bleibt. ®g ift

unter ber SJöraugfe^ung ber ®egenfeitig!eit bereit, hierüber genaue

SJereinbarungen %n treffen.
^""

®ie Sl^orfd^rift be§ 5lrti!el§ 386, mit ber ber Vieler ^anal
pra!tifd§ einer böm ä^öüerbunb einpfe^enben internationalen

^ömmifftön unterfteEt ift, tpäre nur annehmbar, tnenn mit allen

anbercn S5erbinbung§flraßen ber Speere in gleid^er SBcife ber-

fal^ren toürbe.

TU. etaotöoerträge.

Ser 2Sertrag§entti)urf gep anfd^einenb bön bem (Srunbfa^

au§, ha^ im Ser^ältniS giüif^en 3)eutf($lanb unb ben aEiierten

unb affögiierten äJläd^ten bon ben ^oEeftibberträgen iüirtfd^aft«

lid^er ober te(5nifd^er Slrt lebigliifi biejenigen lieber aufleben

füEen, bie in bem S5ertrag auSbrütflic^ aufgeführt finb, tuäl^renb

aEe übrigen S^erträge biefer Slrt l^infäEig irären. S)iefer @runb=
fa^ erfd^eint nid^t ^tnedtmö^ig; er tnürbe uid^t bie flare unb ftd&ere

Dfled^tggrunblage fd^affen, bie für bie SBieberaufnal^me ber inter=

nationalen S^egiel^ungen unerläfelii^ ift. 5lud^ eine fdieinbar boE=

flänbtge Slufga^Iung ber ttiieber^erpfteEenben S^erträge läßt

namentlid^ mit 3^üdfftc^t barauf erl^eblid^e 3ö)eifel offen, ha^ hk
maggebenben ^Vereinbarungen nid^t nur in ben einfd^Iögigen ^aubt=
Verträgen, fonbern am^ in gal^lreid^en ^lifö^berträgen, 8onber-
abma(|ungen unb Unteröerträgen niebergelegt foioie bielfa^ burd^

SVorbe^alte einzelner <BtaaUn befd^ränft finb. 6o ^at bie Prüfung
ber ^ragtoeite ht§ (Snttourfe^, fotoeit fie bei ber ^ürge ber 3^^^

borgenommen toerben fonnte, ergeben, ha^ ha^ in Slrtüel 282
entl^altene S5er§eid^ni§ eine gange D^ei^e bon ^oEeftiböereinbarungen

nid^t aufgäl^lt, bie burd^aug in ben [ftal^men ber ^kx aufgefül^rten

aVerträge faEen würben, unb ha^ ferner u. a. bie Stff^^Jt 7, 17,

19, 20, 21 gu 3ö)etfe(n über ^rü)ali unb ^ebeulung Slnlafe bieten.
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Unter bicfen Umfiäuben tarn btc beutfd^e Delegation für bie Sin*

nal^me einer föli^en Beftimmnng bie ^eranttcortung nid^t über=

nel^men, Dl^ne ha^ \^x @elegen|eit p eingel^cnber Nachprüfung
unb Erörterung gegeben ift. ^ad) i^rer ^nft(^t ift e^ inbeffen

öDrgnstel^en, baß mit beut iJriebengfc^Iuß gunäd&ft grunbfäfelid^

aße bt§ gum ^rieggbeginn gültig getnefenen toHettiööerträge

tüieber in ^raft treten unb ha^ e§ ber Prüfung im Saufe ber

bem griebenfd^luß unmittelbar folgenben 3^^t überlaffen iüirb,

tüeld^e öon biefen Si^erträgen ber Sbänberung ober ^bf($affung

bebürfen.

^ad) 5lrti!el 283 unb 284 foH ftd§ 3)eutf(^Ianb auf bem @e=
biete be§ internationalen ^oft=, Telegraphen* unb ^Junfenöerfel^rS

öon öorn^erein fünftigen ^Vereinbarungen sioifi^en anberen Wdd^tm
unteriü erfen, ol^ne auf ben Snl^alt ber ^eftimmungen (Sinftuß

nel^men gu bürfen. Die Übernahme berartiger 33lan!oöer})fIi(3^tungen

ift mit ber Sürbe eine§ felbftänbigen ^ol!e§ unöereinbar.

Slud§ gegen hk SVorfd^Iäge über bie Sßieberinfraftfe^ung ber

^iDeifeitigen Verträge, an benen Deutfd^Ianb beteiligt ift, muß ent=

f($iebener SBiberfprud^ erl^oben irerben. dlad) 5lrti!el 289 foE

nämlid^ augfd^Iie6Ii($ ben aEiierten unb affogiierten Dtegierungen

bie Entfd^eibung barüber pftel)en, toeld^e öon ben öor bem Kriege

giüifc^en 2)eutfd)Ianb unb biefen 3Jlä(j^ten in traft getoefenen ^tx=

trägen toieber in§ ßeben treten foEen. 9^ac^ 5lbfa^ 4 biefeg

Slrtifelg fönnen bie beteiligten aEiierten unb affo^iierten Wd^it
fogar bei ber Slngeige über hk ioieber auäutoenbenben ^Verträge

einfeittg biejenigen barin entl^altenen ^eftlmmungen be^eii^nen, hit

öon ber Slntoenbung aufgenommen fein foEen, tnenn fte nad^ 3ln=

ftd&t ber angeigenben äßad^t mit ben S3eftimmungen be§ ?5riebeng=

öertragg ni^t im Einflang ftel^en. 3eber biSl^er feinbli(|e Staat
fönnte M biefer D^egelung öerlangen, ha^ Deutfd&Ianb bie 35er=

pptd^tungen ü^ieber übernimmt, bie in ben alten ^Verträgen öor»

gefeiten ftnb, toägrenb ber feinblii^e Staat gleid^^eitig aEe 3}^-

fagen auSpne^men in ber ßagc toäre, bie er fetnergeit beim

Slbfd)luB be§ S[^ertrage§ gemad^t |at, um bamxt hk ©egenleiftungen

Deutf(^Ianb§ p erlaufen. Die ^Verträge finb aber, foioeit fte

ßeiftungen unb (Segenleiftungen ber babet beteiligten Staaten ent«

l^alten, ein ©an^e^, unb e§ ift nid^t angängig, fte berart toiEfür*

lid^ augeinanberpreifeen, ha^ auf einer Seite nur bie S[^erbinb=

lid^feiten, auf ber anberen Seite nur bie dit^k öerbletben.

Die Seftimmung beg mti!el§ 289 ift alfo für Deutfdplanb

unannel)mbar. 5ln i^rer SteEe mirb bor gefdalagen: Die gtoifd^en

ben öertragfd^Iießenben Deilen öor trteg^augbrud^ in traft ge=

inefenen ^Vertrage treten grunbfä^Iidf) mit Ratification be§ griebeng-

öertrageS lieber in traft; ftnb fte für eine beftimmte Stii un=

fünbbar, fo toirb biefe Qtit um bie trieg^bauer öerlängert. Sebent
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ijettragfd^Iiegenbeu Steile mu|te bamx ötnuen einer öeftimmten grift

frclftel^en, bem anbeten an bem ^ttixa^t ktetltgten Staat bte-

ienigen Verträge ober beren ®lngelbeftimmnngen mitpteilen, bie

nad^ feiner 5luffaffnng mit htn iräl^renb be§ ^riege§ eingetretenen

S^eränberungen inSßiberfprnd^ fielen; föld^e 3^ertrag§beftimmnngen

Jüären al^bann bnrd^ nene S^erträge p erfegen, beren 5ln§arbeitnng

bemnäd&ft befonberen ^ommifftonen p übertragen nnb innerl^alb

nod^ p öeretnbarenben ^Jriften p beenben fein iüürbe.

3m übrigen ift no^ p berüd^jtd^tigen, ha^ m^ ööüerred^t^

liefen ©rnnbfäfeen bie S^erträge mit ben Staaten, bie ftd^ nid^t

mit Sentfd^Ianb im Kriege befnnben ^öben, lüie $ßern, S^oliöien,

gcnabor nnö Urngnat), an ft(^ nid^t bnrd^ ben Slbbrnd^ ber bipIo=

matifd^en S3e3ie§nngen berül^rt töorben ftnb.

^ie bnr($ 5Irti!eI 290 nnb 292 geforberte SIn§er!raftfe^nng

ber aSerträge 2)entfd^lanb§ mit feinen früheren Bnnbe^genöffen

föiüie feiner SSerträge mit ^tn^Ianb nnb D^umänien !ann in ber

^Egemein^eit, tüie fte biefe ^rtüel an^fpred^en, nid^t pgeftanben

tüerben, toeil babnrd^ bie SBieberanfnal^me nnb 5lnfre(|ter5altnng

geörbneter S^egiel^nngen p biefen ^taatm anf§ f($ö)er[te gefä^rbet

iDürbe. ^nf ben ^Jtieben öon a3reft=2itDö)§! I;at ^entfc^Ianb

bereite öer^id^tet; ber griebe t)on S^nlareft ift überhaupt nid^t

ratifiziert. S)iefe S3erträge lommen alfo- |ier nid^t mel^r in a3etrad^t.

SIrtüel 291 nnb 294 forbern bön 2)entf$Ianb, ha^ e§ getoiffe

bi^^^r feinen öerbünbeten ober nentralen Wd^k öertraglii^ pge^
fldjerten Sßorteilc ben alliierten nnb affo^iierten SRegiernngen ein«

ränmt. S)ie bentfdie 2)eIegation !ann p biefer gorbernng nid^t

©teHnng nel^men, folange fte nid^t in ber Sage ift, aUe babei in

^etrad^t !ommenben S^ereinbarnngen im einzelnen genan bnrd^=

pprüfen. -Jßü ber allgemeinen tJaffnng be§ a3ertrag§entionrf§ ift

bie SBirfung biefer ^eftimmnngen nic&t p überfeinen. S)ie bentfd^e

Delegation fd^lägt bal^er öor, ani^ iüegen biejer fjragen in U-
fonbere SJer^anblnngen einptreten.

yill. Ädegögefttttgene nnb @vai\iätUn.

5Cn bie ©pi^e aKer g^orbernngen l^inftd^tlidf) ber §eim*
beförbernng ber Ärieg§= nnb 3iöilgefangenen mn^ bie beutfd^e

griebengbelegation öorbe^altlid^ ber SSerl^anblnngen über ©in^el-

l^eiten folgenbe $ßnn!te fteEen:

a^or allem muffen bie Megggefangenen nnb BibiUnternierten,

bie ioegen eine§ bor ober toäl^renb ber @efangenfd&aft im feinb=

lid^en SJ^ad^tbereic^ begangenen S^erbred^enS ober ^erge^en^ ber«

urteilt toorben ftnb, in gleid^er ^eife freigelaffen Serben, loie e§

bie alliierten nnb affogiierten Wdd^tt M bem SöaffenftiEftanb für
il^re ^Ingepiigen Verlangt nnb erreid^t l^aben,
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SBa§ btc S3e]^anbluttg ber Kriegsgefangenen unb internierten

3iöiIperfoncn bi§ p il^rer Slbbeförbernng anlangt, fo muffen
f§nen atte ®rleid§ternngen bnrc^ ben S5ertrag felbft geluä^rt

Serben, bie ben ^rieg§= nnb 3^öi(gefangenen ber alliierten nnb
affo^iterten Wd<S)tt in 3)eutfd&lanb nad} 5Ibfd^Ing be§ 2Baffen=

ftittftanbeS gngebiUigt Jnorben jlnb.

gerner pit bie bentfc^e 3)eIegatton nad^ toie öör bie fjorbe^

rnngen für berechtigt, ha% für bie weitere S3epnblnng ber Krieg§=

nnb gtötlgefangenen folüie für bie bie Pflege ber ©rabftätten

betreffenben ?5ragen bie @egenfeitig!eit anc^ in ber tJorm be§ S^er«

tragS pm ^nSbrnc! fommt. Sm übrigen ö)irb nod^ bemerft, ha^
bk im 5lrti!el 216 öorgefe^ene D^egelnng ber D^üdtfe^r ber an§ ben

befe^ten Gebieten ftammenben Krteg§= nnb giöilgefangenen bem
<Seban!en ber tJreipgigfeit tDiberf)3rid&t. ®^ erfc^eint erforberlid^,

in ber p fd^Iießenben ^[^ereinBarnng ber freien SBiEenSbeftimmnng
ber ^eimfel^renben me^r Spielranm p getoä^ren.

^inftd^tlid^ ber Soften ber ©eimbefbrbernng ber Kriep» unb

Sibilgefangenen pIt e§ bie bentfc^e griebenSbelegation für erfor*

berlicl, ba| nur hu Bo\kn öon ber bentfd^en D^egiernng getragen

iDerben, bie entftel^en, nad^bem hk Krieg§= unb Sibilgefangenen

ben feinblii^en 3J^ac§tberei($ öerlaffen pben.

IX. Straföeftimmunoe».

1.

3m 5lii;i!el 227 erpben hk aHtierten unb affö^iierten Wd^k
gegen ben früheren ^entfd^en taifer i)ffentlid^e Itnflage ioegen

fc^irerfter S^erle^ung beS internationalen 6ittengefe^e§ unb ber

gel^eiligten 3Jlad&t ber S^ertröge. (§)xn attein Don ben ^anptmäd^ten

einpfe^enber 3lugnapiegerid§t§pf jfott, „bön ben erpbenften

@runbfä^en ber ^iDifc^enftaatlid^en ^oliti! geleitet", ha^ Urteil

finben, öpe babti ]^inftc|tlid^ ber p öerpngenben Strafe an eine

8d§ran!e gebunben p fein. S^^ 2)ur($fü5rung biefeg ^erfal^renS

joE bie nieberlänbif^e S^legierung um SluSIteferung be§ 5lnge!Iagten

erfud^t töerben.

Söenngleid^ eine 2Jlittt)ir!ung ^eutfd^IanbS iDeber bei ber Bilbung
be§ ©eric^tS nod^ im ^[^erfa^ren ober M ber SInSIieferung öor-

gefepn ift, tDürbe bie beutfi^e Delegierung burd§ Unterzeichnung eineS

ben 5lrtifel 227 entpitenben t5rteben§öertrage§ hk S^ered^tigung

einer fold^en Straföerfolgung, bie 3uftänbig!eit be§ 5(u§na|me=

gerid^tg unb hk 3uläfftg!eit ber 5lu§lieferung anerfennen. ^a§
fann nid^t gefd^epn.

^ie beabfid^tigte Strafberfnlgnng entbept ber D^ed^t^grunblage.

3)a§ geltenbe S5i3I!erred&t gibt ©eböten unb S^erboten feine @trafs

fanttion; fein @efe^ etne§ ber beteiligten Staaten bebro^t bie SSer*
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le^ung be§ interuatioitalen Sittengefe^eg ober ben S3rud) ööä

6traft)erträgen mit ©träfe. ®§ gibt ba^er tiad^ geltenbem Died^t

aud^ fein ©Irafgert^t, ba§ gur Sntfd^eibung über bie erl^obene^lnflage

berufen iüäre. ^er^nttnurf ntu^te au§ btefen@rünben ein 3Iu§na!)mes

gerid^t öorfel^en, unb er mn^te al§ SluSnal^megefe^ ein ©trafgefe^ mit

rüdtoirfenber traft fd^affen, ha^ bie Urteilggrunblage bilben foK.

^ie beutfc^e Sftegierung fann ntd^t plaffen, ha^ ein ^entfd^er öor

ein frembeS ^ugnal^megerid^t gefteEt, auf @runb eineS nur für

feine ^erfon öon fremben Sl^äd^ten erlaffenen ^lu^nal^megefe^eB

nad^ ben ©runbfä^en nid^t be§ D^ed^te^, föubern ber ^^oliti! geri(^tet

unb inegen einer ^at beftraft iDirb, bie pr Qtit il^rer Begel^ung

ni^t mit ©träfe bebro^t toar. S)ie beutfd^e Regierung !ann fi(|

au(| nii^t bamit einöerftanben erllären, ha^ an bie nieberlänbifd^e

Stegierung ba^ Slnftnnen gert($tet iDirb, einen S)eutfc^en gum S^^^^
t\nt§ ni^t p re^tfertigenben S^erfo|ren§ an eine frembe Wadjt
auSpIiefern.

mak ^rtüel 228 füll ^eutfd^Ianb ferner ben ©egnern bie

g^erfönen, bie ööu i^nen eine§ ^tx^to^t^ gegen trieg§gefe^ ober

feeg^braud^ befc^ulbigt töerben, pr militärgeric^tlii^en 5lburteilung

überantworten, unb par felbft bann, loenn beutfd^e (Serid^te gegen

biefe ^erfonen bereite ein S^erfa^ren eingeleitet l^aben. S)eutfd^Ianb

!ann m^ geltenbem 3^ec^t eine foI(^e ^erpflid^tung ni(|t übernehmen,

toeil § 9 feinet ©trafgefepudieS bie Slu^Iiefernng öon 2)eutf(^en

an au^Iänbif(^e D^egierungen Verbietet. 2)ie alliierten unb affogiierten

Wci(^tt foHen alfo beut 2)eulfd§en Wi(^ bie Stenberung eine^

9^ed^t§fa:feeg aufgtoingen, ber ©emeingut ber meiften S5i)Ifer ift unb

überaE, m er gilt, ba§ Slnfel^en eine§ öerfaffung^mä^ig getoäl^rs

leifteten ©runbred^tg genießt, ^ie Slblel^nung biefer Zumutung ifl

ein felbftberftänblid&eg (gebot ber beutfc^en ®^re,

2.

^a^ STuffaffung ber beutfd^en Delegation geprt e0 p hm
jborne^mften 5lufgaben be§ grieben^f^luffe^, bie burdf) ben gegen*

feiligen S^oriourf be§ ^ölterred^t§brudö§ erregten ßeibenfd^aften

bamit p beruhigen, ha^ ha, m tatfäd^lid^ Unre(|t begangen toorben

ift, bem gefräntten 9^ed^t§gefü^l (Genugtuung öer[(^afft toirb. Diefeg

giel fann nid&t erreid^t Werben, Wenn man — wie ber S'utwurf e0
'

Will — bie tJorberung nad^ 6ü§ne begangenen Unred^tS p politifdpen

gwecfen mit S3ranbmarfung unb ^d^tung be§ (SegnerS öerquidft,

bem ©ieger bie D^olle be§ D^lid^ter^ überträgt unb bamit ©ewalt
an <BttUt be§ 9^ed§teg fe^t. ©ott Ü^ed^tgbrud^ gefül^nt Werben, fo

mu6 ha§> S^erfal^ren felbft red^tmäfeig fein, ^ai^ geltenbem

SSi)lferred^t ift für S3erfti)6e gegen ©efe^e unb (Sebräud^e beg triege^

nur ber ©taat al§ Präger ber öölferred^tlid^en S^erpflid^tung

öerantwortlid^. 3ft (Senugtuung burc^ S3eftrafung fd&ulbiger ©iniel*
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perfotten p leiflen, fö barf ber öerle^te Staat nid^t felbft (trafen

;

er latin nur bie ^eflrafung \)on bem für ben ©c^ulbtgen öerant=

löörtlid^ett Staat Verlangen. ^eutfc^Ianb '^ai ftc^ niemals geweigert

mib erflärt ftd) aud^ je^t berett, bafür p forgen, bafe Verlegungen

be§ S5i)I!erre(^t§ mit ber öotten Strenge beg @efe^e§ geal^nbet unb
ha^ babei aEe Befd;ulbigungen, ööu ineli^er Seite fte au^ erhoben

fein mögen, unparteiifd^ geprüft t^erben. darüber l^inauS ift e§

bereit, bie föntf(|eibung ber t)ijl!erre(^tli($en S5orfrage, oh eine im

Kriege begangene ©anblung üB 23erle^ung ber ©efe^e unb

(Sebränc^e be§ Krieges anpfe^en ift, einem au§ $yieutralen

pfammengefei^ten internationolen @eric|t^]§of p überlaffen. ^ox=

ougfefeung bafür ift:

1. ha^ öor ben internationalen ©eric^tgpf bie bon ^ngeprigen
aEer öertragfi^lie^enben 2:^eile begangenen S3erle^ungen ber

@efe^e unb ©ebräud^e be§ Krieges gebrad^t tüerben lijnnen;

2. ba^ ^eutfd^knb an ber SSilbung beS internationalen

©erid^tSpfS ben glei(^en Sfnteil |at inie bie aEiierten

unb affo^iierten SJläd^te;

3. bag bie guftänbigfeit be§ internationalen ©erid^tS^of^ auf

bie (Sntfc^eibung ber t)i31!erre(^tlic^en ^^^agen befd^ränft

unb- bie ^eftrafung ben nationalen ©erid^ten überlaffen

bleibt.

X. SIrBeit.

S)ie im ^eil XIII be§ ®ntinurf§ enthaltenen griebenS«

bebingungen ge^en baöon au§, ha^ bie Sntereffen ber 5lrbeiter,

t^r 2Bo]^lerge|en unb ber Sd^u^ i^rer 5lrbeit ni^i ber Befd^lu^:=

faffung ber 5lrbeiter felbft unterliegen, fonbern Sai^e ber ^Regierungen

fein foEen.

S)aburd^, ha^ 2)eutfd5lanb nic^t bon born^erein 3)Ritglieb be§

S^i3l!erbunbeg unb ber Drganifation ber Slrbeit ioirb, foE ha§

beutfdie S5ol! öon ber 2Jlitmir!ung an D^ed^ten unb $Pf[id§ten für

ha^ Sßoperge^en unb bie ©efunb^eit ber 5lrbeiter auSgefd^loffen

Serben, obU)ol)l bie beutf($e 5lrbeiterf(^u^gefe^gebung unb bie

beutf(fte 3lrbeitert)erftd6erung für bie gan^e SBelt öorbilblt^ geworben

ift. . ^iefe (Sinrid^tungen ftnb nid^t pm minbeften ber ajlittnirfung

ber beulfd^enSlrbeiterorganifationen p banfen, hk, m^ englifc^em

S5orbilb bef^affen, eine berartige ®ntü3idflung genommen ^ahtn,

hü^ i^nen bie internationale gufammenfaffung ber gefamten ©eiüer!»

fd^aften übertragen toorben ift.

S5or hm Kriege ^at ber 3Rinifter ßlo^b ©eorge über bie

SBirfungen ber ftaatlic^en S^erftd^erung unb ber beutfi^en 3lrbeit=

gebet eine Umfrage beranftaltet unb i^r grgebniS in einem

befonberen S3eri(^t bem Parlament borgelegt. S)ort ift erflärt;
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„^a\t iebe ber Slntöjorten lä^t erfcnnen, ha^ bte görberung ber

©cjunb^eit unb beg SBo^l^efinbenS ber Strbeiter ntd^t pttt minbefien

ju bcm großen ©rfolgc 2)eutfd^Ianb§ auf benSöeltmärften öelgetragcti

|at." 3)urdö bte griebenSbebingungen iüerben hk gprtfd^rltte ber

beutf(l)eti Slrbeiter öerntd^tet, bte fte tn jahrelangen unb öpferööllen

kämpfen auf bem (gebiete be§ ßo^niDefenS burd§ ^artföerträge, auf

bem ©ebtete ber STrbett^aßtt, ber (Sogtal^^gtene, ber Sßo^nunggpflege

unb ber So^talöerfti^erung unter Ueberlütnbung ftärffter SBtberftänbe

errungen l^aben. ^te beutfd^en Slrbetter werben, obgleich fte ben ^cteg

uid^t QtmUi unb t^n aud^ pr S[^ertetbtgung il)rer (Srrungenfd^aften

auf bem ©eblete ber 5lrbeitergefefegebung gefül^rt l^aöen, ntd^t ntel^r

imftanbe fein, btefe (Srrungenf^aften fortgubtlben. ®te S3e»

btngungen, bte in bem ^rteben^enttöurf ber aHtterten unb affo«

eiterten D^egterungen entl^alten ftnb, bringen für bte beutfd^en

Arbeiter bte allergrößte ^ot unb Slugnu^uug i^rer 5lrbettg!raft.

S)ie tJolge toirb fein, ha^ i)eutf(j§lattb, ba§ feine l^eröorragenbc

(Stellung auf bem 2Beltmar!t p feinem nl(5t geringen S^etl ber

Slrbelterfd^u^gefe^gebung p öerbanfen l^atte, au§ ber 2öeltü)lrt=

fd^aft auggef^altet tolrb.

®a aber bte 5lrbeit0bebtngungen ber öerfc^tebenen ßänber

öon etnanber abpngig ftnb, tnle aud^ bte ©Inlettung p ^eil XIII
ber griebengbebtngungen anerfennt, fö iülrb burd^ hk ^erfd^led§=

terung ber ^rbelt§bebtngungen in 3)eutfd^lanb au(| in ben anberen

ßänbern bte ßeben^l^altung ber Slrbetter ftnfen. 3m ®nbergebnl§

toürbe ba^er ber grlebe auf Soften ber 5lrbelterfd^aft aller ßänber

gefd^loffen mvhtrt.

3)ie beutfd^en Slrbeiter fönnen aber nur einem iJrieben p«
ftimmen, ber bte unmittelbaren glele ber internationalen 5lrbeiter»

betoegung öerö)lr!ltd§t. Sie beutfi^e Delegation ioeiß, ba§ bte

beutf^en 5lrbeiter ntd^t bereit ftnb, unter bem Opfer i§rer (Sr=

rungenfd^aften nur gu arbeiten, um bie grüi^te ll^rer wirbelt

^remben l^lnjugeben, ble fte unterbrüdfen. ©In Erlebe, ber bte

^tfteng ber beutfd^en Slrbetter bebro^t, !ann fein triebe be§ ditä)i^

fein, ber bie greunbfd^aft mit ben übrigen ®öl!ern öerbürgt. @ln
fold^er grlebe fte^ mit ber S3otfd^aft be§ ^ßräftbenten Söllfon

an bte rufflfd^e ^Regierung öom 10. 3uni 1917 In 2ötberfprud&,

in ber e§ l^eißt: „"^a^ feort, ba^ alle SJlenfd^en S3rüber ftnb,

barf nid^t länger eine fd^öne, aber leere ^^rafe fein; e§ muß i^m
eine ftarfe unb reeEe ^ebeutung gegeben toerben!"

SDa§ tolrb ntd^t bur^ Xtil XIII ber JJriebenSbebtngungen

erretd^t, iote bereite burd^ ble 9^oten öom 10. unb 23. mal 1917

bargelegt iüorben ift. 5lllcin burdp Slnerfennung ber Slrbeiter»

organtfatlonen unb i^rer S3efd^lüffe foioie burd^ Übertragung ber

fortgefd^rittenen ^rbeitergefe^gebung, in^befonbere über Slrbeiter^

fd^ui unb Slrbelterfo^iolberftd^erung auf aEe ßänber, hk barin
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iiöd^ rüdftänbig ftnb, fönneu blc SQSorte S©ilfön§ crfüHt tocrben.

2)a| biefe fortgefc§rittenfte ©efe^gebung bie ©cutfc^Ianb^ ift,

öjurbe auf allen ^oufereugen ber '^taattn unb ber wirbeltet axi'

erfannt. ®^ ou^ beut S5öl!erbunbe unb ber Drganifaliöu ber

5lrbeit ööu öoru^erein au^pfc^liefeen, ift eine SSergetoaltigung ber

beutf($eu STrktter unb öerettelt bie ^6f{($t, ha^ pfünftfge SBo^l^

ergel^en unb ®iM aUtx Arbeiter p fiebern. 2)ie beutfd^e 5DeIe=

gatton ntug beS^alb gegen ben menn am^ nur ^eittoeiltgen SluS»

{(^lug 2)eu;f(5Ianb§ öon ber Drganifatiüu ber 5lrbeit feierlich

S^erioa^rung einlegen.

®ie beutfc^e Delegation töeift borauf l^in, ba^ nad^ i^rer

^enntnig ftd^ bie beuifd^en SlrMterorganifatiönen ber Slbfic^t

lüiberfeten, burc^ Abtretung Hn beutfc^en ©eMeten i^re beutfi^en

^rbeit^brüber unter bie §errfc|aft ööu Säubern p bringen, bie,

töie ha^ pfunftige ^olen, für bie SBo^lfa'^rt ber 5lrbeiter feine

ober ungenügenbe S3efiintniungen befi^en. S)ie alliierten unb

affogiierten ^Regierungen l^aben in ber Xat fein S^ei^t, bur(^ ti)ill=

fürlic^e unb unöerantiüortlidje ©eioalt ben pm beutfi^en ^ült

geprigen Slrbeitexn 8d^aben ppfügen unb fte t^ren Stdtdm unb

Sntereffen bienftbar p ntai^en. Die alliierten unb affo^iierten

Regierungen öerntd^ten bamit bie gunbantente ber @ere(^tigfeit,

bk ^räftbent SBtIfon in feiner 3Reü) gjorfer DRebe öom 27. September
1918 aufgefteHt ^at

Die beutfi^e Delegation pt ben alliierten unb affogiierten

D^egierungen bie ^ebingungen beg Slrbeiterrei^teg übermittelt, hit

fte für unerläBlic^ W^ ^^^ für bereu Dur^fü^rung bie beutfd^e

^tbeiterfc^aft fein Opfer fi^eucn toirb. .6§ foH ni(^t imeiuBelnen

barauf eingegangen Joerben, toelc^e ^Jotberungen e§ finb, bo fte

ben attiierten unb affo^iierten ^Regierungen buri^ bie Überreid^ung

befannt tourben. @ie beftnben ftd^ in Übereinftintmung ntit ben

Befd^lüffen ber internationolen ©eioerffi^aft^fonferens in ^ern 1919.

Deil XIII ber griebenSbebingungen fielet au(j& in SBiberfprui^

p ben fjorberungen ber Deniofratie. Denn bie äRad^tbefugniffe,

bie barin htn ^Regierungen gegeben toerben, finb ni($t au§ ber

gufiimmung ber ^Regierten abzuleiten. Die ^Irbeiter toerben barin

toie blo^e ^ermi)gengftüdfe bepnbelt. Dbinol^l bie aEiierten unb

affö^iierten ^Regierungen ben (Srunbfa^^ auffteEen, ha^ bie Slrbeit

n\d)t blaB aB Sßare ober ^anbel^artifel angefel^en toerben foE,

öerioeigern fte ben Arbeitern bO(^ ha^ elententarfle 2)Renfd5enre($t

ber ©leic^berei^tigung. ©ie nehmen ben Slrbeitern ha§ DRec^t felbft

barüber p entfd^eiben, toie fte ip Seben fül^ren unb ha§> 2Bop=
ergepn i^rer Slngeprigen fi^ü^en iooEen. ©ie erfennen bie

Slrbeiter nic^t al^ gleid^berec^tigte ©taatgbürger.

(Sin griebe, ber biefe ©leii^berec^tigung nid§t bringt, toürbe

einen ©ta^el ber DRad^fud^t unb S3itterfeit M ben 5Meitem
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prücflaffen. ®ttt folget triebe iüürbe tttd^t auf fefter (Srunblage,

fonbern nur tt)le auf 3:^rtebfaub ru^eu. 9^ur eiu g^rlebc ^tDtfd^en

©leieren lann öou S)auer fein, nur ber ^Jrtebe, beffeu erfter (Srunb^

fa^ @(ei(j^6ered^tiguug ber ^rktter ift, tütrb beftel^en Bteibeu.

^ie ^^u^atttoenbuug ber D^lebe be§ ^räfibeuteu Sötlfou öom
4. 3ult 1918 auf bie Slrbeiter ergibt bte Steigerung: bie Spiegelung

atter ^Jragen ber 5lrbetter mn^ erfolgen auf ber ©runblage ber

freien Slnnal^me biefer (Sntfc^eibuug burc^ bie unmittelbar be^

tröffenen Slrbeiter unb nic^t auf ber ©ruublage be§ materießen

dln^tn§ ober ^orteileg irgenb einer anberen Maffe ber ^^ation

ober elne§ anberen S^ol!e§, ha^ eine abtoeid^enbe (Srlebigung um
feinet äußeren (Sinfluffe^ ober feiner Slorl^errfd^aft ioiHen loünfd^en

fönnte»

^ie allgemeinen @runbfä^e in 5lrti!el 427 be^ ©ntiourfg ber

^rieben^bebingungen toerben Ben ^^orberungen ber 5lrbetter avi(^

nid^t gerecht. @ie entbel^ren ber affererfien ^orauSfeöung für bie

^nerfennung ber ©leid^berec^tigung ber Slrbetter aEer Sauber,

nämlid^ ber Sreipgigtett, be§ ^oalition^red^tg unb ber unein»

gefc§rän!ten ^eilnal^me ber Slrbeiter in einem fremben Staate an

ben Slrbeiterfc^u^öorfc^riften. S)enn e§ foH in ha^ Belieben eine^

ieben ^taak^ gefteEt fein, ob er frembe 5lrbeiter ber Slrbeiter^

gefe^gebung unterfteEt. ^a^ 5lrti!el 427 giffer 8 foE nur ben

fid^ rec^tmäfeig im ßanbe aufl^altenben 5lrbeitern eine gleichartige

ü)irtfd^aftlic§e ^^el^anblung pgeftc^ert toerbeu. Sßag aber unter

re($tmä6igem Slufent^alt p öerfteöen ift, !ann nad^ ber 2öiE!ür

öon fapttaliftifd^en unb nationaliffif(|en 3ntereffen beftimmt ioerben.

S)iefe Siegelung iotberftreitet ben ^-mpfinbungen ber ^Irbeiter, bie

bie ©lei^berec^tigung ber Slrbeiter aEer ßänber forbern. Sie
lDit!t lote ein bö^artigeg Slugnal^megefe^ gegen bie beutfc^en

Arbeiter unb ift bamlt ein S^lag gegen bie Sollbarltät ber

internationalen 5lrbeiterflaffe.

®le beutfc^e S)elegation beantragt ba^er in Überelnftlmmung
mit ben Slrbeltern aEer ßänber erneut bie Einberufung einer

tonferen^ ber Slrbelterorganlfatlonen, bie p htn Srleben§öor=

fd^lägen ber aEiierten unb affojllerten ^Regierungen unb ben (Segen«

öorf(|lägen ber beutf(^en S^oltereglerung loie p ben Befc§lüffen

ber internationalen @eti}er!f(^aft§l;onferen5 in Bern öom Februar
biefe§ Sal^reg ©teEung nehmen foE. S)a§ Ergebnis biefer Be=
ratungen fotool^l für ha^ materleEe ^Irbelterred^t, iole für bie

internationale Drganlfatlon ber Arbeit iolrb in ben f?rieben§=

öertrag aufpne^men unb bamlt p Internationalem' ^ec^t p
ergeben fein. 3ebe anbere Siegelung bebeutet eine Berle^ung
funbamentaler 3)ienfd^enred^te bur(| bie SJllgad^tung einer gorberung
be§ Xage§, bie ba^ Söeltgetolffen nld^t gutl^elßen barf, foE nl(^t

ber ^eltfrlebe gefti3rt bleiben.
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Wlit btefen (Srunbfä^ert totll gerabe btc beutf(^e ^rlebettg*

bclegation im 3ntereffe bc§ S8ol!crgtü(fe§ bte fraftöoHen Sßorte

^ur SBeltgeltung bringen, hk ^räftbent 2öiIfon am 11. Februar 1918
gefproc^en i)at unb bie nur bte freie 3iiftimmung ber ^rbeiterüoffe

oller ßänber tn Sölrfltd&feit umfe^en fann: ,,2ßa§ je^t auf bem
epiele fte^t, ift ber triebe ber SBelt. 2öa§ toix anftreben, ift

eine neue internationale Drbnung, bie auf tneit^ergigen unb uniöer^-

feEen ^riugipien öou D^ed^t unb ©ered^tigfeit rul)t . . . . , nid^t

ein bloßer ?Jriebe au§ ^e^eu unb glito!"

XI. 5Bürgf(^aften.

3)er ©ntiourf ber g^rieben^bebingungeu bergic^tet aud^ in ben

53eftimmungen über feine S)ur(ftfü-^rung ui^t auf tia^ ^rin^ip ber

©eiDuIt. Sll§ 33ürgfd)aft für bie 2)urd^fü5rung ber ba^ beutfc^e

^öl! furd^tbar treffenben 33ebingeu tütrb bie Iangiä:§rige ^efefeung

beutfd^er ©ebiet^teile geforbert.

S)iefe ^efe^ung öerfolgt offenbar in erfter ßinie giüei giele:

5(rt. 429 le^ter ^h]a1^ foE bie ^id^erung gegen einen beutf^en

Angriff unb Slrt, 430 bie Bürgfc^aft gegen eine etloaige SBeigerung

2)eutf(|lanb§ f(^affen, feine ^erpfli^tung pr 2Biebergutmad)ung

3U erfüEen.

2Ba§ bie äflöglid^feit eine§ beutfd^en Slngrip anlangt, fo

iüirb niemanb in ber nad^ beut Kriege no(5 t)or|anbenen fc^mad^en

militärifd^en Lüftung 2)eutfd§lanb§ eine S3ebro§ung feiner 9^ad^barn

erblidfen fönnen. S5on bem ©lauben erfüllt, bo| aud^ feine big»

5erigen (Segner ^rieben unb ^öl!ertierfö|nung toünfi^en, l^at

^eutfi^Ianb feine Sebenfen, ben 6(^u^ fetner ^eftgren^en burd^

S3efeftigungen aufpgeben. 5lud§ pr ©ee ift S)eutfd^lanb ben über^

mäd^tigen, ha^ SReer be^errfd^enben flotten ber aEiterten unb

affo^iierten Wd^tt gegenüber böEig toel^rlo^. D^iemanb toirb

annehmen fönnen, ha^ ha^ gefdöü)äd)te beutfd^e ^olt ftd^ p bem
Söa^nftnn eineg 3lngrtff§!riegeg öerletten laffen !önnte, ber feine

böEige S!^erntd§tung bebeuten müßte.

5lud5 für bie SrfüEung ber ü)irtf($aftli(|en unb ftnangieUen

S5erpf[i(^tungen ^eutfd^Ianbg fd^afft ha^ 3JlitteI ber S^efe^ung feine

©arantie, bie nid^t auf anbere SBelfe ebenfogut ober noi^ beffer

gefijaffen toerben fann unb öon ä)eutfcblanb aud^ auSbrüd^Iid^

angeboten ift. 5tnbererfeit§ iDirb ^eutf(^Ianb buri^ bie geforberte

gorm ber Sid^erung befonberS ]§art betroffen, tüeil e§ i§m nid^t

möglid^ ift, feine großen S5erpfCi(|)tungett in fur^er S^it p erfütten

unb bamit nad^ ^rt. 431 bie S5efreiung ber beutfd^^r^einifd^en

®tUtit öon frember Befe^ung auf unabfe^bare S^tt öerlängert toirb.

^ie S3efefeung toürbe hk SluSfü^rung ber übernommenen
l^erpptd^tungen pr SBiebergutmad^ung erfd&toeren, toenn nid^t un=
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möQlid) ma^tn. ©roße ©untmen iDürben ööti S)eutf(5Ianb für
ben Unterhalt be§ ^efa^utig§|eere§ Derau^gaM tüerben muffen,

unb baburc^ x^xtm eigentlichen S^^^f ber SSiebergntma(^ung,

entzogen Serben, ^er freie ^rei^anf be§ toirtfc^aftli^en ßeben^
inner|aI6 ^entfd^Ianb^ iüürbe gefti)rt tDerben, benn 3)entfc5Ianb ift

ein einleitlid^eS Söirtfc^aft^gebiet, nnb ^a^lreid^e S^e^ie^nngen öer«

fnüpfen bie Sänber p Beiben Seiten be§ D^l^ein^. ^enn in

anbeten gäHen in ber (Sefd^ic^te in 5Igrarftaaten ©ebiet^leile be=

fe^t Jonrben, fö ntöd^te l^ierin ein glnang pr SrfüHnng öön
Saften nnb ßeiftnngen liegen. 23ei einem 3nbnftrieflaat iDie

^entf($Ianb nnb bei ber geograp5if(|en Sage ^entfd^lanbg fel^len

alle S5j)rangfe^nngen für eine S3efe^nng pm Stoetfe ber S3ürg=

fdjaft. 2)ie ^efe^nng bentfd^er Gebietsteile töürbe in il^ren

SSirInngen angfc^lie|Iidö ben ©|ara!ter einer ]§arten nnb grau*

famen Si^fö^fttafe für hk Don ii^r betroffenen ^et)i)l!ernng§teile

tragen.

2)ie S3et)i)I!erung tt)irtfd&aftli(5 nnb MtnreE j^ö^enttoidelter

Seile S)entfc^Ianbg toürbe in i^ren }30litifctjen nnb ü)irtf(^aftli(^en

S^e^ie^ntigen pm 2)entf(^en 9^ei($e, ' mit htm fie eine Sin^^eit

bilbet, Hemmungen aller Slrt nntertoörfen fein. Slngel^örigen eine^

5ßöIfeS, ha^ fid) freiefter bemofratifd^er ©taatSform erfrent, mürben
bnrcö frembe §errf($gft anf lange 3^tt ^^^ |3erfi3nli($en, töirtfd^aft«

litten nnb nationalen greil^eiten nnb diti^k eingeengt, iüenn nid^t

entzogen tüerben. Sie in Slrtüel 212 öörgefeigene 5lnfrec^terl)altnng

öon S^orf^riften beS SßaffenftiEftanbeg mn 11. ^oöember 1918
ö)ürbe bie ^ertoaltnng, ha§ jDirtfdjaftlid^e Seben nnb hk S5er!efir^=

toege einf($lieBli($ beS di^rn^ ber freien ä^erfügnng ber bentfd§en

^eprben entfielen nnb ha§ nnr in ^riegSgeiten begrünbete

^eqnifitonSredjt ineiter befte^en laffen. 5lrti!el 270 Jüürbe bie

Befugnis geben, ein eigene^ goEregime für ha^ befe^e (Sebiet

einpfül^ren. S)amit beftänbe bie 3)li)glid§!eit, biefeS Gebiet tolxU

fd^aftliil Dom 5niutterlanb abpfc^neiben nnb aßmä5li($ öbEig m^
S3elgien nnb granfreid^ p orientieren. (§§ toürbe Leiter, ha
Sentfc^lanb gegen fein eigene^ ©ebiet feine 3o^8^^^5^ errid^ten

!ann, für ben größten Seil berSöeftgrenge S)entfdölanb§ eine 3^^='

fontrolle nnmöglid^ gemai^t tuerben.

©in griebe mit fold^en Bebingnngen, bie anf lange Sa^re
l^inan^ bie (Sinl^eit be§ bentfd)en ^olfeS zerreißen, bie nationale,

Jpolitifd^e nnb ioirtfdjaftlii^e Unberfel^rtleit nnb Untrennbarfeit be§

^olM mä) nac| ijrieben^fd^lnß no(| in grage fteßen, fann nic^t

bie (Srnnblage für ioed^felfeitige^ 25ertranen nnb ^ölferOerföl^nnng

fein.

Semnad) erwartet S)eutfd^lanb, ha^ bie anf @rnnb ber

BaffenfliEftanb^öertröge befehlen ©ebiete f}3ätefleng innerhalb
6 3Jlonaten nad§ Untergeid^nnng beS griebenSöertrageg geränmt
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toerben, unb ^wat bk Brüdtenföpfe guerft. Slud^ für biefe 3^lt öon
pd^ften^ fei^g 2Jlönaten ift e^ erforberlid^, ^Vereinbarungen über

bte 33efe^ung p treffen, ba W ie^igen ^erl^ältniffe unter fetnen

Umftänben ireiter förtbauern fönnen.

2)te 33efe6ung müßte einen rein ntllltärlfd^en ^:^ara!ter ^aben.

2)le S3efe]^l§pber ber S3efa^ung§tru|)pen fbnnten nur äl^nltd^e

9^ec§te befi^en tole beutfd^e S3efe]^l§pber Im ^rieben. 3)er

23et)i3I!erung tüäre freie ^u^übung l^rer perfönlld^en unb ftaat^*

bürgerlichen 9^ec§te p getoä^rlelften. SlUe leglSIattöe, abmlnl^

ftratlbe unb gerli^tlld^e ©etoalt tüäre augfc^lleßlld^ burd^ ble

pftänblgen beutft^en Organe, S5öl!§öertretungen, S3eprben
unb 8elbftDerü)altung§fi3r))er au^püben. S)er j)olttif(^e, red^tll^e,

abmlnlftratlöe unb tDlrtfc|aftlt(^e Si^fo^^ßi^pJ^Ö ber befe^ten (Se»

biete mit bem nlc^tbefe^ten S)eutfd^Ianb müßte toleberprgeftettt unb

gefiltert U)erben. 2)er $ßerfonen=, Dla($rldpten= unb ©üterijerfep

gtolf^en bem befe^ten ©eblet unb bem nli^tbefe^ten 3)eutf(^lanb

bürfte in fetner Söeife ge^inbert Jüerben. ^le S^efa^ung^trupjjen

müßten leblglld^ in öürpnbenen ^afernen unb ben öon l|nen

erbauten Hnterfunftglagern untergebrai^t tnerben. %aU^ blefe nld^t

ausreißen, ptte ble Unterfunft In ben i)i)n ber beutfdjen Delegierung

beföuberg pr Verfügung p fteEenben ©ebäuben unb Quartieren

p erfolgen, ^le S[^er})flegung ber ^efa^unggtrupt)en tüäre au§
bereu eigenen S3eftänben Im ^ege beg 3^a(^f(^ubg p liefern. SlUe

öon ben S3efa|ung§beprben tnäprenb beg Söaffenftillftanbe^

erlaffenen S^erorbnungen unb ^Verfügungen, ble ben öorftepnben

^eftlmmungen entgegenftepn, iDürben na^ Unter3el(5nung be^

grtebengöertrageg fofort aufppben fein, diu öjdu ber beutfdjen

S^eglerung elngefe^ter tommiffar JDürbe in unmittelbarem S^erfep

mit ben S3efe;^lgpbern ber ^efa^ung^truppen alle Slngelpiten p
regeln pben. ©ttüalge «Streitigfeiten töären na(^ ben SVorfd^riften

beg SViJlferbunbe^ p erlebigen.

^aUn ble attllerten unb affö^iierten D^eglerungen ba^ Be«

bürfnlg, fidö beim Slbfd^Iuß be§ griebeng ©id^er^eiten für hit (Sin«

pltung beg 2^ertrage§ unb bie (SrfüHung ber öon 2)eutfc^lanb

übernommenen ^erbffi($tungen p Derfc^affen, fo bieten fic^ il)mn

bafür toirffamere SJllttel al^ S^ang unb ©eioalt.

Mt unöoEfommen pt fi(^ bie übrige ^dt bi^pr Don ber

großen SBanblung 9^e($enf(^aft p geben Dermoi^t, bie im beutfdjen

6taatgleben bor ft(5 gegangen ift. S)urdj ben SölEen feinet S^olfe^

ift ^eutfd^Ianb pr ä)emofratie unb pr D^epublif geioorben; hk
fkMk^v p SVerfaffunggpftänben, unter benen ber SßlEe ht§

beutfdjen S^olfeg mlßad^tet ioerben fönnte, ift au^gefdöloffen.

^ei ber putigen ^Verfettung aller Sßeltöerpltniffe öermag

iebod^ fein SVoIf In feiner (Sntioldflung allein p ftepn, fonbern

jebeg bebarf, ioenn e§ ein leiftung^fäfige^ unb pberläfftge^ 3Jllt=
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^lieb ber ^ölferfamtlie fein foH, ber öertrauen^öoHett Unterp^ung
burc^ feine dlai^haxn. S)a§ neue S)eutfd^Ianb ift überzeugt, btefeS

25ertranen p öerbienen, unb e§ bnrfte barnm bte 5lufno^me in bm
S5i)I!erbnnb verlangen, ^ie 3wgeprig!eit ^eutf(^Ianbg pm 35öl!er=

bunb fteHt für ftd) aUetn f^on bte ftärffte ^ürgfd^aft ber S^er«

trag^trene ieber bentfi^en S^legterung bar. S[BefentIi(^ größer nod^

inirb ber innere nnb ändere ^ert biefer Bürgf(^aft fein, ioenn bie

©ieger ftc^ bereit ftnben laffen, ^eulfd^Ianb beim SBieberaufbau
feinet 2öirtfc5aft§Ieben§ tätige ©ilfe p leiften.

2)ie S^orfd^Iäge ber bentfd^en Diegiernng ftnb Don bem 2önnfd§e
eingegeben, ben banernben tJrieben p fiebern, ben il^r eigene^, fd^toer

getroffene^ ßanb fo bringenb hxan^t 3n ber Tlaä)i ber aEiierten

nnb affö^iierten O^legiernngen aber fielet eg, ber ^enfd^l^eit ben^

ienigen ^rieben p öerfd§affen, ber allein hk ©eiüä^r ber 3)aner

in ft(| trägt. 60 JDenig bie bentfd^e D^egiernng in ber Sage ift,

einen ^rntf pr ^erbeifül^rnng eineg foI(^en griebeng angpüben,
fo tDürbe fie boc^ il^re ^fixi!^t öerle^en, ioenn fte auf hk golgen
mt§ @etoaltfrieben§ ni(^t nod§mal§ toarnenb l^intoiefe.

®a§ Sd^idtfal 9^nglanb§ rebet eine bentlid^e @pra(^e. ^ie
fjäl^igfeit, p bnlben, ift in bem äUenfc^en groß, bo(^ ein Übermaß
Don ßeiben bringt ein ^olt pr ^ergtoeiflnng, unb biefe äußert ft{|

in furd^tbaren (Srfd^iitterungen aller politifi^en unb fogialen S^^
ftänbe. 3n müleöoHem Dringen fuc|t ha^ auf§ äufeerfte erfd§i}}3fte

beutfdöe ^olt Don feinem ßanbe hk öbHige Sluflbfung aEer be=

ftel^enben S^erpltntffe abptoenben. ®er 5(u§gang biefeS mit ber

legten traft geführten tamfife» tnirb faft au^f^tie^Iic^ burd^ hk
©eftaltung ht§ ^riebenSöertragg beftimmt Serben. 2Benngleid§

beffen Bebingungen in jebem gaEe überaus fd^toer fein Serben,

fo tüürbe M nur einigermaßen p ertragenben S^erpltniffen ha^
beutfd^e S^olf ftc^ ioieberum an 5lrbeit unb Drbnung getoöpen
unb bamit ftd§ felbft ein menfd^enloürbigeg 2)afein, ben putigen,
©egnern aber bie ßeiftung ber au^bebungenen S5erpfli(|tungen'

ftd^ern. ®Ienb unb ^erpeiflung aber toerben nid^t bloß biefe in

f^rage fteEen, fonbern hk 9lot unb bie au§ ip unb aug bem
ftttlic^en Mebergang ber Meggjape pröorgepnbe S5erü)ilberung

muß au§ ^eutfc^lanb ein (s:pog mad^en. 5luf hk ^auer toürbe

hk ioirtfd^aftlid^e S5erelenbung unb moralifd^e gerfe^ung einer

großen 3^ation ben torper ber gefamten tulturioelt mit giftigen

Stoffen erfüEen.

S)ag arbeitenbe S5oI! ^eutfd^Ianbg tooEte ftet§ ben gerieben

unb ha§ D^led^t unb ioiE bieg noc§ je^t. ^arin ioeiß 3)eutf^Ianb
fid^ eing mit ber gangen ai^enfd^pit. ßberaE erfepen bie beften

(Seifter m^ hm fürd^terlid^en Kriege ben ^rieben beg dit^t^.

m\xh biefe eepfud^t enttäuf^t, fo ift ber @eban!e beg ditd^t^

auf 3Jlenf^enaIter l^inaug öernic^tet unb eine auf ©ittltd^feit be»
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Tul^enbc Söeltorbnung utimögltd^. Stuf bte Unterbrüifung unh
S5erftlaöung einer großen ^Ration fann ber bauernbe tjrleben nt(|t

gegriinbet tüerben. dlnx bte Dflürffet)!' p ben untoanbelbaren

©runblagen ber Tloxal unb ber Kultur, nämlid) pr ^reue gegen

obgefdjioffene 35erträge unb übernommene S^erpfüc^tungen, tüirb

ber SUlenjd^l^eit il^r fortleben möglld^ mai^en. 3)er neue grtebe

mu§ ein triebe be§ dl^d}i§ unb be^ßolb ber freiiDiEigen S^=
ftimmung fein. ®r muß barum pnäd^ft prüdge^en auf hit öon
betben Parteien feierlid^ eingegangenen ^Vereinbarungen, bie in

bem 5^ötentt)e($fe( ^toifc^en bem 3. Öftober unb bem 5. ^^oöember
1918 niebergelegt Jünrben finb.

®ere(|tig!eit unb freie 3wftimmung aller ^Vertragsparteien

iüerben hit ftärfflen, ja im ßaufe ber 3^it bie einzigen S3ürg=

fd^aften be§ abpf($Iie^enben ^Vertrages fein. 3m S3egriffe, ein

neue§, auf greü^eit unb Slrbeit berul^enbe^ ©emeintoefen p be^

grünben, toenbet ftd§ ba§ beutfc^e SVol! an feine biSl^erigen (Segner:

eS öerlangt im Sutereffe aller SSMfer unb 3Jlenf(^en einen fjrieben,

bem el nai^ ber inneren Überzeugung feinet ©elüiffenS feine 8u=
jlimmung §u geben öermag.
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SScrfaiacg, ben 29. 30»?^ 1919.

$crr 5|5räftbent!

3($ BaBe bte @^re, S&nen in ber Einlage bte 33emer!unöen ber beutf($eÄ

^Delegation gu bem (Snttrurf fceg ?^riebengbertragg äu üSerreid^en. 2öir traren

nad^ SSerfaiÖeg in ber (Srnsartung gefommen, einen auf ber bereinbarten @tunb*

läge aufgebauten ?^rieben§Dürfc^lag gu erhalten. 2öir l^atten ben feften ^Bidcn,

alles gu tun, trag in unferen Gräften ftanb, um ben fd^njeren Uon un^ über*

nomnienen 3Serpflic^tungen nac&äufommen. Sßir hofften auf ben gerieben be3^

Sf^ed^tS, ben man un§ üerbei§en. 2ßir iraren entfe^t, als iüir in jenem

JDofument lafen, njeld^e S^orberungen bie fiegreic^e ©etüalt beS ©egnerS an un8

fteUt. 3e tiefer n^ir in ben ©eift biefeS 25ertrageS einbrangen, um \o mel^r

überjeugten mx unS bon feiner Unbur(^fübrbar!eit. 2)ie 3u»^utungen biefe^

SSertrageä ge^en über bie ^raft beg beutfc^en SSolfeS.

2ßir foffen jur SBieberberfteKung beS polnifc^en D^eic^eS auf unbeftritten

beutfd)eä Gebiet Derjic^len, fafl auf bie ganje übern)iegenb beutfd^e ?)rotjln5

Sßeftpreu§en, auf beutfd)e >leile ^^ommernS, auf ha§ fernbeutfc^e 3)anstg, foHen

bie alte |)anfeftabt in einen g^reiftaat polnifc^er ©ouöerdnitat umnjanbeln laffen.

2öir foßen barein iriUigen, ba§ Dftj^reu^en t)om @taatg!ör^er ami^utiert jum

5Ibfterben Verurteilt unb feineg nörbli^ften Seileg mit 'i^em rein beutfd^en

2P^^emel beraubt irirb. 2öir füKen augunften ^olenS unb 2^fd&ec^o=@lotraften^

auf Dberfd^leften toergic^ten, obgleid^ e8, feit mebr als 750 S^bten in enger

pöUtifc^er SSerbinbung mit JDeutic^lanb fte!^t, Don beutf(^em ^ehen erfüllt ift

unb bie ©runblage für bie 3nbuftrie im ganzen oftlii^en S)eutfc&Ianb bilbet.

Übernjiegenb beutfc^e Greife foUen an Belgien abgetreten ujerben, obne genügenbe

©arantien für bie Unabbängigfeit einer erft nachträglichen 5lbftimmung. 2)a0

rein beutfc^e (Saargebiet fotl Don unferem [Reiche gelöft unb feine fpdtere 5ln=

glieberung an t^ranfreid^ borbereitet noerben. Dbgleid^ xok g^ranfreid^ feine

SD^^eufd^en, fonbern nur Noblen fd^ulben.

t^ünfaebn Sabre lang foU rbeinifi^eS ®ebiet befe^t fein unb bie 5lUiierten

eQ m^ fünfaebn S^bren in ber §anb baben, bie D^ücfgabe beg SanbeS ju ber»

tüeigern; in ber S^ifd^enjeit fonnen fte aUeS tun, um bie njirtfdbaftlid^en unb

moralifd^en S5erbinbungen mit 't^em ä)?utterlanbe ju lofen unb fcblie§lid& ben

Sßillen ber einbeimifd^en 53ebDlferung ju falfd^en.

@in fo jerftüdfelteS unb gefd&träd^teS JDeutfd&lanb foU fidb, obgleid^ auf

©rftattung ber ÄiiegSfofien auSbrüdlidb berjid^tet n?urbe, grunbfafelidb bereit

ertlären, alte ÄriegSfoften ber ©egner ju tragen, (Summen, bie ha^ gefamte

beutfc^e ©taatg= unb ^^rioatbermögen um ein SO'Jebrfad^eS überftetgen irürben.
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(Stnfthjeilen förbern bte ®egner über bte berein6arte ©runblagc ]&tnau§ @rfa^

ber ©d^dben ber 3M6eböIferung, trobei 3)eut[(^lanb aud^ für [eine 33unbe8»

genoffen haften foU. 2)ie ju jablenbe ©umme foU t)on ben @egnern einfetttg

feftgefe^t treiben mib [päterer 5lbdnberung unb (5rböbuiig unterliegen. 5)ie

©renje foH bie Seiftunggfd^igfeit beö beutfd^en SSolfeö bili)en, abgefiuft nid&t

ja(j& feiner ^ebenöballung, [onbern lebiglid^ nad^ feiner ?^dbigfeit bie g^orberungen

ber ?^einbe burd^ feine Qlrbeit su erfüÜen. 2)a6 beutfd^e SSolf irdre alfo ju

bauernber @!lat)enar6eit üerurteilt.

Xxoi^ fold^er ungeBeuertid^en g^orberungen Vütrb ung gleid^seitig ber 2Bieber=

aufbau unfereä SBirtfd^aftSlebenS unmögltd^ gemad^t. 2ßtr foUen unfere

^anbelöflotte augltefern. 2Bir foUen auf alle ^iuglanbgnserte üergtc^ten. 2ßir

foUen bag (Sigentum an allen beutfd&en 5lu§lanbguntej:nebmungen felbft in ben

üerbünbeten Sdnbern auf bie @egner übertragen. 5(ud^ nad^ g^iiebengf(^iu§ foHen

bie feinblid&en ©taaten baö SRed^t ^aben, alles beutfd^e SSermögen jur ^nstebung

|u bringen, ^ein beutfdber Kaufmann trirb in i^ren 2dnbern bor fold^en ÄriegS*

ma§na]^men gefd^ü^t fein. 5luf unfere 5^olonien follen n)ir boßftdnbig ber*

sid^ten. S^id^t einmal bort foKen beutfd^e ÜJ^ifftonare ha$ die^t feaben, tbren

S5eruf auSjuüben. Sßir foEen alfo auf iebe politifd^e, trsirifd^aftlid&e unb ibeeHe

Betätigung üersid^ten.

(Sogar im Snnern foUen irir unfer ©elbftbeftimmunggred^t aufgeben.

2)ie internationale £ommiffton für SBiebergutmac^ung erhalt biftatorifd&e

®malt über unfer gefamteg 25olföleben in 32irtfd^aft unb Kultur, ibre 53e*

fugniffe'geben treit über bte l^inauS, bie ber ^aifer, ber beutfd^e 53unbe8rat unb

^r iKei(^§tag gufammen Jemalö im S^eid^ggebiet befeffen Ibaben. 2)tefe £om»

miffion berfügt unbeld^rdnft über bie SBirtfd^aft beö ©taateg, ber Kommunen

unb ber etnselnen. Qlud^ baö gefamte S3tlbungg:= unb ©efunbbeitgtüefen ift bon

i^r abl^dngig. ©ie Üann ba§ gan^e beutfd^e S5oIf in geiftiger ^ne(^tfd^aft

l^alten. ®ie fann, um bie g^ronjalblungen ju erlauben, bie fojiale ^ürforge für

bie beutfd^en Qlrbeiter unterbinben.

5lud^ auf anberen ©ebieten trirb 2)eutfd^lanb8 ©ouberdnitdt aufgel^oben.

©eine ^au^jtftrome irerben internationaler 25ern)altung unterfteHt, eg mu^ auf

feinen ©ebieten bie bon ben ©egnern genjünfd^ten handle unb (Sifenbabnen

bauen, eg mu§ ben SSertrdgen unbefannten Snbaltg $uftimmen, bie bon feinen

(Gegnern mit ben neuen (Staaten beg Dfteng gefd^loffen trerben follen, felbft

über feine eigenen ©renken. 2)ag beutfd^e SSolf ift aug hexn 33unbe ber 35ölfer

auggefd&loffen, bem alle gemeinfdbaftlid^e 5lrbeit ber SBelt anbertraut tft.

(So foll ein ganjeg S5olf feine eigene ^d^tung, ja fein Sobegurteil unter*

fd^reiben.

©eutfdblanb treiB, ^a% eg Dpfer bringen mu^, um jum gerieben m
fommen. S)2ulf{^lanb iret^, ba^ eg fold^e Opfer bertragggemd§ augeftdbert bat,

unb tüitt barin an bie du^erfte ©rense beffen geben, trag ibm moglid^ ift.

1. 3)eutfdblanb bietet an, mit ber eigenen (gnttraffnung allen anberen

. SSolfern boransugeben, um su jeigen, ba^ eg ^elUn toill, bog neue Beitalter beg

SfJed^tefriebeng betbeigufübren. (5g gibt bie allgemeine SBebrpflid^t auf unb
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Verringert, Don üBerganögSeftimmungen aBgefel&en, [ein |)eer auf 100 000 3J?ann.

(gg öeraidjtet fogar auf bte ©d^!ad>tfd^tffe, bie i^m feine ?^etnbe nod& laffen

njüHen. 5lber e§ fe^t borauö, "ba^ eS fofort alg gleii^Berecj^tigter ®taat in ben

Siülferbunb aufgenommen toirb. @g feßt Doraug, ba^ ein ed}ter SSölferBunb

entfielet, ber aKe Stationen einfi^Iie^t, bie guten SBtßeng ftnb, aud^ bie ?^einbe

üon Beute. ®er Sunb mu| bün einem S5eranttrortung§gefüBl gegenüber ber

SP'^enfcjBBeit getragen toerben unb ober eine 3^^ng§gen)alt »erfügen, bie ftarf

unb äuüerldjftg genug ift, um bie ©renken [einer STütglieber gu f^ü^en.

2. Su territorialen ^^ragen Bält ftcB ©eutfi^Ianb rüdBciItlog auf ben

^oben beg SBiI[ön^rogramm§. (50 bergicBtet auf [eine ©taatöB^Beit in (5l[a§=

Sotbringen, iüün[($t aBer bort eine freie SSoIfgabftimmung. (Sg tritt ben größten

Seil ber ^rooins ^o[ett, bie unBeftreitBar polnifc^ Beftebelten ©eBiete neBft ber

^au)3t[labt ^o[en an ^olen ah. (Sg ift Bereit, ben ^olen burd^ (Einräumung

feon ^reibäfen in 2)anäig, £önig§Berg unb SP^emel, burd^ eine SBeicbfel»

©c^iffal^rtgafte unb burd^ Befonbere ©ifenBa^nbertrdge freien unb fidleren ß\i>

gang jum DD^eere unter internationaler (S^arantie 3U genjäl^ren. 2)eutfc^Ianb ift

Bereit, bie tDirlft^aftlid^e Serforgung g^ranfreid^g tnit ^o^en, Befonberg aug

hzm (SaargeBiet Big gur SöieberberfleUung ber fransöftd^en 53ergn3erfe gu ftdbern.

2)ie bortüiegenb bantf^en ©eBiete ©d^legmigg noerben auf ©runb einer SSoIfg*

aBftimmung 2)änemarf üBerlaffen. JDeutfd^lanb »erlangt, ha% \)a^ ©elBft=

Beftimmunggre(^t aud^ jugunflen ber ©eutfd^en in £)fterreid^ unb S3öBmen

gead&tet toirb. (Sg ift Bereit, feine famtli(^en Kolonien ber (55emeinf^attg=

üertraltung beg SSölferBunbeg au unterfteHen, vuenn eg alg beffen SKanbatar

anerfannt ujirb.

3. 3)eutfd^Ianb ift Bereit, bie ibm nad^ bem bereinbarten g^rtebengt)rogramm

oBliegenben S^iBlungen big. gur |)bd^ftfumme oon 100 3)^illiarben SJ^ar! ß5olb in

leiften, unb stüar 20 ^[J^iaiarben si^arf (53oIb Big 5um 1. SP^ai 1926, algbann

bie reftlid^en 80 3)?illtarben SO^^arf ®olb in unüersingUd^en 3ciBregraten. 2)iefe

(Jtaten [ollen grunb[dölid& einen Beftimmlen ^rojentfa^ ber beutfd&en D^eidbg*

unb (Staatgeinnabmen augmad^en. S)te ^JtaU iüirb 'i)tm früheren §riebengBubget

naBefommen. 3u ben erften ge^n SciBren foH bie D^tate je eine S??illtarbe ®o\h

nidBt überfteigen. 2)er beutfc^e ©teuerja^er [oll nid^t n^eniger belaftet fein

alg ber beg «^öd^ftBelafteten in ber SBiebergutmad^unggfommijfton Vertretenen

©taateg.

2)eutfd^lanb fe^t IB'ißrBei boraug, ha^ eg feine tüeiteren territorialen Dpfer

alg bie borerttjdbnten au Bringen Bat unb irieber tüirtfd&aftlid&e 53en)egungg|reiBeit

nad^ innen unb au^en erhalt.

4. 2)eutfd^lanb ift Bereit, feine gefammte n^irtfd&aftlid^e ^raft bem 5Dien[t

ber SBieberberfteUung au luibmen. (Sg toünfdbt, Bei ber SBieberBerfteUung ber

lerftßrten ©eBiete in 53elgien unb 5^orbfran{reid^ UDerftatig mitjuarBettcn. ^ür

ben ^robuftiongaugfaH ber a^rftorten ©ruben 9^oibfranfreid^g foUen toabrenb

ber erften fünf Sabre big au 20 SO^iHionen 2;onnen ^oBle idbclid^, lüdl^renb ber

nädbften fünf Sa^re Big au 8 3J?illtonen Sonnen ^oble idBrlid^ geliefert werben.

2)eutf^lanb ujirb ö)eitere Noblen lieferungen für ?^ranfreid&, 53elgten, Stallen «nb

SuyemBurg ermöglichen.
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%exnex Ift ©eutfd)Ianb hu bebeutenben Sieferunöen bön ^ensol, (Stein*

fo^Ienteer, fd^irefelfauren ^Immoniaf fotute ^^arbftoffen unb ^rsnetmitteln bereit.

5. @d&Iie§Ii(^ bietet 2)eutfdblanb an, feinen ßefamten §anbelgjd^iffgraum

in einen SBeftpool einzubringen, einen Steil ber ^ra(^ten bem ©egner jur fSeX'

wd^nung auf 'i)zn ©c^abenerfa^ jur SSerfügung gu fleHen unb tbnen für eine

O^eibe Don Scibren auf beutfd^en Söerften Alonnage in einer i^re g^orberungen

überfleigenben |)Dbe in bauen.

6. ^üm (Srfa^ ber in S3elgien unb S^orbfranfreid^ Vernichteten ?^lu^i(^iffc

bietet 2)eutfdblanb ^^lu^ci^Tseuge au0 eigenem 33eftanbe an.

7. 2)eutfdblaub glaubt gur befdbleunigten ©riüUung feiner ©ntfc^dbigungS^

^fltdbt in ber Überlaffung bon inbufirieUen 53eteiltgungen, inSbefonbere an

^ol^lengruben gur (Sicherung ber ^ol^lenbegöge, einen geeigneten 2ßeg gu feben.

8. 2)eutfd^lanb iüill, in Übereinftiutmung mit SßiHen ber orgonifterten

5lrbeiter ber gangen 2öelt, bie 5lrbeiter in aUen Sdnbern frei unb gleichberechtigt

feben. (Sö h)ill ibnen im ^^riebengüertrage ba§ O^ed^t fti^ern, über bie @ogiaI*

politit unb (Sögiaberft^erung felbft entfd^eibenb mitgufiimmen.

9. 2)ie beutj^e 2)elegation fteKt erneut ibre ?^orberung nac^ einer neu*

tralen Unterfuc^ung über bie SSerantiüortlidbfeit für ben £rieg unb bie (gd^ulb

irabrenb beg ^riegeg. (Sine uniparteiilc^e ^ommiffion foUte ha§ dleä)t baben,

bie Qlrdbibe aller friegfübrenben ^dnber eingufe^en unb alle b^up tbeteiligten

^^erfonen üeranttüortlic^ gu öeme^^men.

5Rur bie 3ut?srftdbt, ba§ bie ©d^ulbfrage unbefangen get)rüft tuirb, fann

ben Derteinbeten SSölfern bie ©eftnnung geben, bie nottrenbig ift, um 'i^en

S^ölferbunb gu bauen.

S)ag finb nur bie irid^tigften 25orfdbläge, bie n)ir gu matten baben.

SGBegen treuerer großer Dpfer fon^ie toegen ber ©injel^eiten üertreift bie Tiele«

gation auf bie beiliegenbe 2)enff(^rift unb ibre Einlage.

3)ie für bie 5lu0arbeitung biefer 2)en!fc^rift ung gefegte g'rifl irar fo furj^

bo§ e8 unmogltd^ irar, aUe fragen gu erfd^opfen, eine fruchtbare unb auf=^

flarenbe 25erbanblung fonnte nur in münblii^en Unterrebungen ftattfinben.

2)iefer triebe foH M grolle 3Sertraggtt)erf ber @efd^td^te irerben. (S8 gibt

fein SBeifpiel, ba§ fo umfaffenbe SSerbanblungen nur burc^ fcj^riftlid^en S^oten*

auStaufd^ geführt tootben ftnb. 3)ie (Smpftnbung ber Golfer, bie fo ungebeure Dpfer

gebracht baben, »erlangt, ba§ bie 53eftimmung über ibr ©efc^icf in offenem rüdf*

baltlofen @eban!enaugtaufcb erfolgt, nacj^ bem ©runbfa^: „offene g^riebenSöertrage,

bie offen guftanbe gefommen fmb; unb bemnad^ foUen feine internationalen

SSereinbarungen irgenbn^elc^er ^rt mel^r getroffen njerben, fonbern bie S)tpIo*

matte immer offen unb bor aUer SBelt arbeiten."



— 96 —

2)eut[(^Ianb foll ben t^m borgelegten S}ertrag mit fetner Unterfd^rtft ijer*

feigen unb il^n erfüllen. %u^ in feiner 5flot ift il^m ha^ ^ed^i gu Ibetlig, dg

ba§ es ftd^ baju l^ergeBen fönnte, 53ebtngungen anjune^men, für beren Erfüllung

eS nid^t einflel&en fann. Söobl l&aBen immer h)ieber in ber ©efc^ic^te ber

legten Sci^rä^bnle bie gtiebenSbertrage ber ®ro|macJ^te bag öted^t be3 ©tdrferen

berfünbet. 5l6er Jeber Don biefen ^riebengfd^Iüffen gebort gu ben Url^ebern ober

SSerldngerern be§ SBeltfrtegeS. 2ßo in biefem Kriege ber ©ieger jum S3epegten

Qefi^roc^en, in 53reft Siton?öf unb 55u!areft, traten feine 9[)?a(^tit)crte nur eine

5lugfaat fünftigen Unfrtebenö. 2)ie l&ol^en Stele/ bie gwerft unfere ©egner für i^re

Kriegführung aufgefteGt l^aSen, ba8 neue Seitalter geftd^erten D^ed^tSfriebeng, erforbern

einen Sßertrag t)on anberer ©eftnnung. 9lur ein SufammenarSeiten aller S5ölfer, ein

Sufammenarbeiten ber |)anbe unb ber ©eifter fann einen ©auerfrieben fc^affen.

SBir tdufd^en unö nid^t baiüber, trie ftarf ber ^a% unb bie Erbitterung finb,

bie biefer Krieg erjeugte; unb hoä) ftnb bie Kräfte, bie für eine Einigung ber

3)^enfd&beit am Sßerfe ftnb, ie^t ftdrfer alg je suijor. (gg ift bie gefc^id&tUi^e

5lufgabe ber griebengfonferenj bon 25erfaiJleg, biefe Einigung l^erbeisufüi^ren.

©enebmigen ©ie, |)err 9^rdftbent, 'iitn 5lugbrucf meiner auggeseid&neten

im-) Srocfborff-O^an^au.

Dxud ber 5iOrbbcutjd)eu Sucöbrucferei unb SScrIogSanftalt, SSettin S W.
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